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Johannes Tichi 
Vorsitzender  
der Geschäftsführung 

Hinschauen  
und zuhören
Arbeit ist heute sicherer als je zuvor. Das haben Arbeitge-
ber, Beschäftigte und Berufsgenossenschaften erreicht. 
Klar ist aber auch: Technische und organisatorische Maß-
nahmen können allein nicht ausreichen, sondern müssen 
durch einen Blick auf die Kultur im Unternehmen ergänzt 
werden. 

Mit der Kampagne kommmitmensch wollen wir dazu 
beitragen, dass Sicherheit und Gesundheit Bestandteil 
aller Entscheidungen im Unternehmen werden. Doch 
wie macht man das? Und worauf kommt es an in den  
Betrieben? 

Das wollten wir genau wissen und haben nachgefragt. 
Das Ergebnis zeigt, dass es Nachholbedarf gibt zum Bei-
spiel in der Kommunikation, der Beteiligung der Be-
schäftigten oder auch bei der Fehlerkultur. Da setzen wir 
an. Gemeinsam mit den Betrieben entwickeln wir die 
Kampagne und machen individuelle Beratungsangebo-
te. Wie diese Unterstützung für die Betriebe aussehen 
kann, stellen wir Ihnen mit den Ergebnissen der Befra-
gung in dieser und den folgenden Ausgaben vor.
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8Titelthema 
Gefährdungen minimieren: Viele Beschäftigte 
kommen mit krebserzeugenden Metallen in 
Verbindung. Nicht allen ist die Gefährdung be-
wusst. Welche Schutzmaßnahmen sind nötig? 
Die neue Technische Regel TRGS 561 hilft. 

Unfall in Textilu 
18

nternehmen
 
 

Ein Mitarbeiter an einer Waren-
schaumaschine erlitt eine  

tödliche Brustkorbquetschung. 
Ursachen waren vom Maschi-

nenhersteller nicht konse- 
quent umgesetzte Schutz- 

prinzipien und Fehlver- 
halten des Unfallopfers. 

26Präzision auf Eis  
Die deutschen Rollstuhl-Curler haben bei den Para-
lympics das Halbfinale nur knapp verpasst. Mit dabei 
war Martin Schlitt, Versicherter der BG ETEM. 
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Ergonomie-Netzwerk

Austausch über 
Arbeitsgestaltung 
Sie haben Fragen zu Ergonomie und Arbeitsplatzgestaltung?  
Die BG ETEM organisiert auch 2018 zwei Ergonomie-Netzwerk-
treffen, bei denen bis zu zwölf Teilnehmer ihre Fragestellungen 
für 20 Minuten vortragen und diskutieren können. Gute Arbeits-
gestaltung hat mit Erfahrungswissen zu tun. 
Gerade in Unternehmen, in denen sich „Einzelkämpfer“ mit 
dem Thema Ergonomie beschäftigen, besteht der Bedarf, sich 
mit erfahrenen Kollegen auszutauschen. Bei der A+A 2017 bot 
die BG ETEM erstmals eine Plattform, um sich mit anderen zu 
vernetzen sowie konkrete Lösungsimpulse zu entwickeln. Am 
Ende stand der Wunsch nach weiteren Treffen dieser Art. 
Daher bietet die BG ETEM dieses Jahr zwei weitere Netzwerktref-
fen im Großraum Frankfurt/Main an: 

15./16.05.18 im H+ Hotel Wiesbaden Niedernhausen,  
Zum Grauen Stein 1, 65527 Niedernhausen/Wiesbaden 

06./07.11.18 im H+ Hotel Frankfurt Airport West, 
Casteller Straße 106, 65719 Hofheim-Diedenbergen 

Jeder Termin beginnt am ersten Tag um 12 Uhr und endet am Fol-
getag um 13 Uhr. Es stehen jeweils 30 Plätze zur Verfügung. Eine 
Teilnahmegebühr wird nicht erhoben. Die Unternehmen tragen 
aber die Kosten für Reise und Übernachtung. 

anmeldung 
Mail an Arbeitsmedizin@bgetem.de, 
Betreff „Ergonomie-Netzwerk“ 

Mindestversicherungssumme 
zum 1. Januar 2018 angepasst 

Freiwillig Versicherte und kraft Satzung pflichtversicherte Unter-
nehmerinnen und Unternehmer können die Versicherungssum-
me frei wählen – unter Berücksichtigung der Mindest- und 
Höchstversicherungssumme. Die gewählte Versicherungssum-
me ist Grundlage für die Beitragsberechnung sowie für etwaige 
Versicherungsleistungen (z. B. Verletztengeld, Übergangsgeld). 
Die Höchstversicherungssumme ist ausschließlich in der  
Satzung der BG ETEM geregelt und beträgt seit dem 01.01.2015 
84.000 Euro. 
Die Mindestversicherungssumme passt sich den gesetzlich vor-
geschriebenen Mindestleistungen an. Seit dem 01.01.2018 be-
trägt die Mindestversicherungssumme 26.400 Euro. Auf dieser 
Basis abgeschlossene freiwillige Versicherungsverträge bzw. die 
Pflichtversicherungen der Unternehmerinnen und Unternehmer 
(ohne Höherversicherung) werden automatisch mit der jeweils 
gültigen Mindestversicherungssumme weitergeführt. Die 
BG ETEM hat ihre Versicherten über die neue Mindestversiche-
rungssumme ab 01.01.2018 bereits schriftlich informiert.

 info 
www.bgetem.de, Webcode 11712279 

DGUV Information 
frisch überarbeitet 

In der DGUV Information      
203-032 „Auswahl und Betrieb 
von Stromerzeugern auf Bau- 
und Montagestellen“ werden 
für Steckdosen-Stromkreise 
pauschal 30-mA-Fehler-
strom-Schutzeinrichtungen 
(RCDs) in geerdeten Netzsyste-
men (TN- und TT-Systeme) ge-
fordert. Hierzu ist in der redak-
tionell überarbeiteten Ausgabe 
Januar 2018 im Abschnitt 

5.2.2.1 folgende Formulierung ergänzt worden:  
„Jedem Endstromkreis mit Steckdosen muss eine 
RCD vorgeschaltet sein:

 Stromkreisen mit Bemessungsstrom In ≤ AC 32 A 
eine RCD mit einem Bemessungsdifferenzstrom 
IΔn ≤ 30 mA

 Stromkreisen mit Bemessungsstrom In > AC 32 A 
eine RCD mit einem Bemessungsdifferenzstrom 
IΔn ≤ 500 mA.“
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 info 
http://publikationen.dguv.de

mailto:Arbeitsmedizin@bgetem.de
http://www.bgetem.de/mitgliedschaft-beitrag/unternehmerversicherung/auch-als-unternehmer-bestens-abgesichert
http://publikationen.dguv.de/dguv/udt_dguv_main.aspx?ID=0


Medienpakete für Azubis
 Auch 2018 bietet die BG ETEM zum Start des Ausbil-
dungsjahres Betrieben ein kostenloses Medienpaket. 
Es beinhaltet Aktionsplakate, Broschüren, Film-Module 
– z. B. zu den Themen elektrischer Strom, Gefahrstoff e, 
Lärm oder Verkehrssicherheit. Die Informationen be-
handeln Aspekte der Arbeitssicherheit. Medienpakete 
sind erhältlich für die Bereiche Feinmechanik, Elektro-
handwerke/elektrotechnische Industrie, Energie- und 
Wasserwirtschaft , Druck und Papierverarbeitung, Textil 
und Mode sowie Büro/Verwaltung. 

 →  info 
www.bgetem.de, Webcode 12644577 
Jeder Mitgliedsbetrieb, der Auszubildende einstellt, 
kann ein Paket kostenlos bestellen. Weitere sind erhält-
lich zum Stückpreis von 10 Euro (Nicht-Mitgliedsbetrie-
be zahlen 55 Euro je Paket zzgl. Versandkosten). 

→  

 ↓ Termine 
 ▪ 12.-13.06.2018, Kassel 

Vortragsveranstaltung Elektrotechnik

 20.-22.06.2018, München ▪

Intersolar Europe – Fachmesse für die Solarwirtschaft 

 ▪ 27.-28.06.2018, Essen 
Forum Verkehrssicherheit – „Mobilität im Wandel – 
Risiko Stadtverkehr“ 

 ▪ 03.-06.09.2018, Dresden 
50. Fachtagung Nichtionisierende Strahlung

 weitere termine →
www.bgetem.de, Webcode 12568821 
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Plakate 2018 
Die Plakatkampagne 2018 der 
BG ETEM zeigt, wie schnell Unacht-
samkeit oder riskantes Verhalten 
zu gefährlichen Situation im All-
tag, im Straßenverkehr und am 
Arbeitsplatz führen können. Die 
bewusst überzogene Darstellung 
weckt Aufmerksamkeit.

 bestellen 
www.bgetem.de, Webcode: 14822765 
Telefon: 0221 3778-1020 
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etem – jetzt 
auch als 
Online-Magazin  
Komfortabel, übersichtlich, 
optimiert für Tablets und Smart-
phones – alle Informationen 
aus etem jetzt per Fingerdruck 
auf einen Blick: 
http://etem.bgetem.de 

Jetzt neu! 

Immer gut informiert. 
etem – Magazin für Prävention, 
Rehabilitation und Entschädigung 

www.bgetem.de 

https://www.bgetem.de/medien-service/bestellschein-medien-paket/fg_base_view_p3
https://www.bgetem.de/presse-aktuelles/termine
https://www.bgetem.de/medien-service/medienwebc/plakate
http://etem.bgetem.de/2.2018
http://www.bgetem.de/


mensch & arbeit 

Kultur der Prävention 

Du nkle Flecken ausleuchten 
Kann man Arbeit heute noch sicherer machen? Ja, sagt die BG ETEM, 
wenn Sicherheit und Gesundheit stärker in der Kultur der Unternehmen 
verankert werden. Das ist das Ziel der Kampagne kommmitmensch. 

Sehen Sie „Der Bleistift“ 
und andere Videos 

auf www.kommmitmensch.de

6 etem 03.2018
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 Gemeinsam mit ihren Mitgliedsbetrie-
ben entwickelt die BG ETEM Angebote, 

mit denen Betriebe Sicherheit und Ge-
sundheit im Rahmen der Unternehmens-
kultur zum Thema machen können. Der 
erste Schritt: hinschauen und zuhören. 

Im Auft rag der BG ETEM hat das Center 
for Responsible Research and Innovation 
des Fraunhofer Instituts für Arbeitswirt-
schaft  und Organisation (IAO) in fünf Mit-
gliedsunternehmen 40 Interviews geführt,  
um zu erfahren, wie es dort um die Präven-
tionskultur bestellt ist. 

Psychische Belastung 
Wirtschaft licher Druck und die damit ein-
hergehende Angst der Mitarbeitenden vor 
Arbeitsplatzverlust führen, wie die Befra-

gung gezeigt hat, zu psychischen Belas-
tungen und Erkrankungen. Längere Aus-
fallzeiten der Beschäft igten sind infolge-
dessen keine Seltenheit. Vorbeugende 
Maßnahmen zur Vermeidung psychischer 
Fehlbelastungen sind in den meisten der 
befragten Betriebe nicht 
etabliert. Stattdessen 
wird die Ursache für psy-
chisch bedingte Ausfälle 
fast ausnahmslos dem 
Privatleben der Mitarbei-
terinnen und Mitarbeiter 
zugeschrieben. 

Dass sich eine hohe 
Arbeitsbelastung oder Angst vor dem Ver-
lust des Arbeitsplatzes negativ auf die 
psychische Gesundheit auswirken kann, 

wird häufi g nicht gesehen. So werden 
psychische Belastungen bei Gefähr-
dungsbeurteilungen nur selten berück-
sichtigt, da die Chancen, die in der Ge-
staltung gesundheitsgerechter Arbeitsbe-
dingungen liegen, nicht gesehen werden. 

Herausforderung Kommunikation: 

Hans ist Fachkraft  für 
Arbeitssicherheit. Als er 
neue Leitlinien zur Prä-
ventionskultur vorstellt, 
stößt er auf Desinteresse. 

Soziales Klima 
Auch das soziale Kli-
ma im Betrieb spielt 
für die individuelle 
psychische Belastung 
eine wichtige Rolle. 
Die Interviews zeich-
nen ein widersprüchli-

ches Bild: Während das kollegiale Mitein-
ander innerhalb einzelner Organisations-
einheiten häufi g als sehr gut beschrieben 

https://www.kommmitmensch.de/
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wird, ist die Wahrnehmung des allgemei-
nen Betriebsklimas oft deutlich negativer. 

Durch eine Verschärfung des Wettbe-
werbs sind Zeit- und Finanzdruck für viele 
Mitarbeitende spürbarer geworden. Wäh-
rend des Normalbetriebs werden in den 
befragten Unternehmen selten Überstun-
den gefordert. Allerdings kommen sie bei 
den nicht selten auftretenden Auftrags-
spitzen oder gegen Projektende häufig 
unerwartet. 

Führungskräfte können viel erreichen, 
wenn sie über bevorstehende Arbeitsspit-
zen frühzeitig informieren. Hintergrundin-
formationen erleichtern es Beschäftigten 
zudem, wirtschaftliche Notwendigkeiten 
zu erkennen und mitzutragen. 

Der Stress, der durch Überstunden ent-
steht, führt ansonsten schnell zu einer Ver-
schlechterung des Arbeitsklimas. Arbeits-
zeitkonten sowie ein Freizeitausgleich von 
Überstunden sind zwar üblich, aber ande-
re entlastende, flexible Arbeitszeitmodelle 
(z. B. Teilzeitarbeit, Gleitzeit, Home Office) 
bleiben in der Regel Beschäftigten mit Bü-
rotätigkeiten vorbehalten. 

Führung und Sicherheit  
Möglichkeiten, beispielsweise mithilfe on-
linebasierter Werkzeuge flexible Schicht-
pläne zu erstellen, werden bisher nur sel-
ten genutzt. Damit werden Gestaltungspo-
tenziale verschenkt, die Flexibilität und 
Entlastung versprechen. Auch wenn nicht 
alle im Unternehmen Tätigen derartiger Lö-
sungen bedürfen, so liegt in der Einfüh-
rung von Maßnahmen 
zur flexiblen Arbeitszeit-
gestaltung die Chance, 
dem Ungleichgewicht in 
der Freiheit der Arbeits-
zeitgestaltung zwischen 
produzierenden und 
verwaltenden Tätigkei-
ten entgegenzuwirken 
und das Betriebsklima 
insgesamt zu verbessern. 

In den meisten Fällen wissen die Füh-
rungskräfte, dass die Verantwortung für 
Sicherheit und Gesundheit im Betrieb bei 
ihnen liegt. Im Arbeitsalltag wird sie je-
doch eher dem Einzelnen zugeschrieben, 

wie die Befragung gezeigt hat. Die Mitar-
beitenden sollen bei Problemen und Ge-
fahrensituationen eigeninitiativ auf die 
Führungskräfte zugehen. 

Dies ist in der Praxis nicht einfach, da 
häufig eine durch Hierarchie geprägte Dis- 
tanz besteht, die eine aktive Thematisie-
rung von Problemen durch die Mitarbei-
tenden erschwert. Zudem 
wird bei Arbeitsunfällen 
oftmals das individuelle 
Fehlverhalten des Einzel-
nen als ursächlich gese-
hen. Ein Rückbezug des 
fehlerhaften Verhaltens 
auf die Arbeitsbedingun-
gen (z. B. Übermüdung 
durch Überstunden) ge-
schieht in der Regel nicht. 

Fehlerkultur 
So verwundert es nicht, dass die Inter-
views insgesamt eine Kluft in der Wahr-
nehmung von Sicherheit und Gesundheit 
offenbart haben: Während Führungskräfte 
vorrangig eine positive Sichtweise auf den 
Themenkomplex  haben, weisen Beschäf-
tigte klarer auf bestehende Defizite hin. 

Die Befragung hat gezeigt, dass Ar-
beitsunfälle insgesamt gut erfasst wer-
den. Allerdings bestehen häufig noch 
blinde Flecken hinsichtlich der Dokumen-
tation von kleineren Arbeitsunfällen und 
Beinahe-Unfällen. Diese werden häufig 
bagatellisiert und nicht gemeldet, da der 
Stolz der Mitarbeitenden bzw. der 

Wunsch, gängigen Männ-
lichkeitsbildern gerecht zu 
werden, entgegensteht. 

Herausforderung Beteiligung: 

Moritz macht einige 
Lösungsvorschläge. 
Doch leider werden 
sie nicht umgesetzt. 
Schließlich zieht er 
sich frustriert zurück. 

Kommunikation 
Die Kommunikationskanäle 
in den untersuchten Betrie-
ben sind vielfältig. Aller-
dings sorgt die Informati-
onsflut in einigen Fällen 

dafür, dass gesuchte Informationen zum 
Thema Sicherheits- und Gesundheits-
schutz nur schwer zu finden sind. 

Eine thematische Bündelung von Infor-
mationen beispielsweise im Intranet oder 
die gezielte Kommunikation der zuständi-

gen Ansprechpersonen machen alle wich-
tigen Informationen schnell zugänglich. 
Dabei ist insbesondere die Sensibilisie-
rung, die durch das persönliche Gespräch 
entsteht, nicht zu unterschätzen. So ist 
die Mehrzahl der befragten Betriebe da-
von überzeugt, dass die Unfallzahlen und 
Arbeitsunfähigkeitstage dadurch verrin-

gert werden können.Herausforderung Führung: 

Maren weiß von den 
psychischen Proble-
men ihres Mitarbei-
ters. Doch sie hat  
keine Idee, wie sie  
ihn ansprechen soll. 

Beteiligung 
Die Möglichkeit, Ideen 
zum Sicherheits- und Ge-
sundheitsschutz einzu-
bringen, wird sehr positiv 
wahrgenommen. Dabei 
kann die Beteiligungskul-
tur je nach betrieblichen 

Bedürfnissen sehr unterschiedlich sein: 
Während Beschäftigte kleinerer Betriebe 
den direkten Weg zum Vorgesetzten su-
chen, werden in größeren Unternehmen 
häufiger onlinebasierte Beteiligungsplatt-
formen genutzt, bei denen Ideen teilweise 
prämiert werden. 

Die Interviews machen deutlich, dass 
Beteiligung ein Frustrationspotenzial in 
sich birgt, wenn eingebrachte Vorschläge 
nicht umgesetzt und die Gründe dafür 
nicht offengelegt werden. Gerade standar-
disierte Vorschlagswesen werden oftmals 
als Black Box empfunden. Dass Entschei-
dungsprozesse transparent gemacht und 
Ideengebende über den Status ihres Vor-
schlags informiert werden sollten, wird in 
den Betrieben häufig nicht gesehen.

 Vivien Iffländer, Saskia Klein,  

Center for Responsible Research and Innovation 

(CeRRI)des Fraunhofer IOA 

info 

„etem“ berichtet regelmäßig über 
die Kampagne „kommmitmensch“ 
der Berufsgenossenschaften und 
Unfallkassen. In den nächsten Aus- 
gaben stellen wir insbesondere  
die Beratungs- und Unterstützungs- 
angebote der BG ETEM vor.  
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Tätigkeiten mit krebserzeugenden Metallen

 Gefährdungen minimieren 
Viele Beschäftigte kommen mit krebserzeugenden  
Metallen in Verbindung. Nicht allen ist die Gefährdung 
bewusst. Welche Schutzmaßnahmen sind nötig? Die 
neue Technische Regel für Gefahrstoffe TRGS 561 hilft.

Tabelle 1: Beurteilungsmaßstäbe für krebserzeugende Metalle 

Stoff Beurteilungsmaßstab Überschreitungsfaktor Quelle 

Arsenverbindungen, 
als Carc. 1A, Carc. 1B 
eingestuft 

TK 8,3 μg/m3 (E) 8 TRGS 910 
AK 0,83 μg/m3 (E) 

Beryllium und Berylli-
umverbindungen 

AGW 0,14 μg/m3 (E) 1 TRGS 900 
AGW 0,06 μg/m3 (A) 

Cadmium und anorga-
nische Cadmiumver-
bindungen, als Carc. 
1A, Carc. 1B eingestuft 

TK 1,0 μg/m3 (E) 8 TRGS 910 
AK 0,16 μg/m3 (A) 

Chrom (VI)-Verbin-
dungen 

BM 1,0 μg/m3 (E) 8 TRGS 910 

Cobalt und Cobaltver-
bindungen, als Carc. 
1A, Carc. 1B eingestuft 

TK 5,0 μg/m3 (A) 8 TRGS 910 
AK 0,5 μg/m3 (A) 

Nickelverbindungen, 
als Carc. 1A, Carc. 1B 
eingestuft 

TK 6,0 μg/m3 (A)* 8 TRGS 910 
AK 6,0 μg/m3 (A) 

 ▪

Erläuterungen: 
TK: Toleranzkonzentration 
AK: Akzeptanzkonzentration 
AGW: Arbeitsplatzgrenzwert 
BM: Beurteilungsmaßstab, 
risikobasiert 

(A) Alveolengängige Fraktion 
(E) Einatembare Fraktion 
Carc.: karzinogen (krebser-
zeugend) 

*Die Toleranzkonzentration 
wurde aufgrund der nicht 

krebserzeugenden Wirkung 
festgelegt. Dieser Wert stimmt 
in diesem Fall mit der Höhe 
der Akzeptanzkonzentration 
überein, der Bereich des mitt-
leren Risikos entfällt damit. 
Quelle: TRGS 561

 In vielen Unternehmen werden täglich 
krebserzeugende Metalle und ihre Ver-

bindungen be- und verarbeitet. Sie kom-
men zum Beispiel in Stählen und anderen 
Legierungen und in Form von Halbzeugen 
und Fertigprodukten vor. Die damit ver-
bundenen Tätigkeiten reichen von der Ge-
winnung und Erzeugung über die Ver- und 
Bearbeitung bis hin zum Recycling. 

Die neue TRGS 561 „Tätigkeiten mit krebs- 
erzeugenden Metallen und ihren Verbin-
dungen“ gilt für Tätigkeiten, bei denen ei-
ne Exposition gegenüber krebserzeugen-
den Metallen und ihren anorganischen 

Verbindungen der Kategorie 1A und 1B im 
Bereich des hohen Risikos nach TRGS 910 
„Risikobezogenes Maßnahmenkonzept für 
Tätigkeiten mit krebserzeugenden Gefahr-
stoffen“ auftreten kann. 

Dies gilt unabhängig davon, ob für die 
entsprechenden Metalle oder Metallver-
bindungen ein Arbeitsplatzgrenzwert 
(AGW), eine Akzeptanz- und Toleranzkon-
zentration oder ein Beurteilungsmaßstab 
abgeleitet worden ist. In die vorgenann-
ten Kategorien für krebserzeugende Stof-
fe sind zurzeit folgende Metalle bzw. Ver-
bindungen eingestuft: 

Arsenverbindungen, 
 Beryllium und -verbindungen, ▪

 ▪ Cadmium und anorganische Cadmium-
verbindungen, 

 ▪ Chrom (VI)-Verbindungen, 
 ▪ Cobalt und Cobaltverbindungen sowie 
 Nickelverbindungen. ▪

Tabelle 1 zeigt eine Übersicht über die  
Metalle und Verbindungen, deren Einstu-
fung, den Beurteilungsmaßstab, Über-
schreitungsfaktor und die Quelle der Ver-
öffentlichung. 

 Betrachtet man die Höhe der abgeleite-
ten Beurteilungsmaßstäbe und Grenzwer-
te, so wird schnell erkennbar, dass diese 
in der Praxis bei einigen Tätigkeiten  nicht 
einfach einzuhalten sind. Deshalb besteht 
das vorrangige Ziel der TRGS darin, beste-
hende Expositionen so weit zu verringern, 
dass die Toleranzkonzentration für die 
Stoffe unterschritten wird. Dennoch ist na-
türlich anzustreben, auch die Akzeptanz-
konzentration zu unterschreiten. Damit 
soll die Wahrscheinlichkeit des Auftretens 
einer beruflich verursachten Krebserkran-
kung weiter minimiert werden. 

Nicht angewendet wird diese TRGS auf 
schweißtechnische und verwandte Ver-
fahren, wie z. B. Schweißen, Schneidbren-
nen, Flammspritzen und Löten (Geltungs-
bereich der TRGS 528) sowie auf Labortä-
tigkeiten in laborüblichen Mengen 
(TRGS 526). 

Bei der Erarbeitung der Regel waren   
Fachexperten aus unterschiedlichen Bran-
chen einbezogen. Dadurch wurde eine 
sehr hohe Praxisnähe erreicht. So enthält 
die TRGS in Nr. 3 beispielsweise detaillier-
te, stoffspezifische Hinweise für die Infor-
mationsermittlung aus sicherheitstechni-
scher und auch arbeitsmedizinischer 
Sicht. Das erleichtert dem Praktiker in al-
ler Regel den Einstieg in die Gefährdungs-
beurteilung. 

Wird im Rahmen der Expositionsermitt-
lung festgestellt, dass bei Tätigkeiten die 
Grenzwerte nicht eingehalten werden 
können, müssen Maßnahmen zur Exposi-
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tionsminderung getroffen werden. Eine 
Exposition im Bereich des hohen Risikos 
(oberhalb der Toleranzkonzentration, des 
Beurteilungsmaßstabs bzw. des Arbeits-
platzgrenzwertes) erfordert wegen der  
daraus ableitbaren höheren Wahrschein-
lichkeit einer Krebserkrankung umso dring-
lichere Schutzmaßnahmen. Natürlich liegt 
der Fokus auf technischen Maßnahmen. 
Wegen des hohen Grades der  Gefährdung 
können auch ergänzende persönliche 
Schutzmaßnahmen, z. B. das Tragen von 
PSA erforderlich sein, um die Gesundheit 
der Beschäftigten zu schützen. 

 

Was ist zu beachten? 
Der Arbeitgeber muss bei Tätigkeiten mit 
einer Exposition im Bereich des mittleren 
und hohen Risikos einen Maßnahmen-
plan erstellen. Darin wird dargelegt, mit 
welchen Schutzmaßnahmen welche Ex-
positionsminderung erreicht werden soll. 
Für Tätigkeiten im Bereich des hohen Risi-
kos ist zu beschreiben, wie die Toleranz-
konzentration innerhalb von drei Jahren  
unterschritten werden soll (ab dem Da-
tum der Veröffentlichung der Regel). Dazu 
sind vorrangig die in der TRGS aufgeführ-
ten Maßnahmen umzusetzen. 

Gemäß TRGS 910 wird dringend empfoh-
len, die zuständige Arbeitsschutzbehörde 
unter Übermittlung des Maßnahmenplans 
zu informieren, wenn die Toleranzkonzen- 
tration vorhersehbar länger als drei Mona-
te überschritten wird. In einigen Fällen 
kann es bei Tätigkeiten mit krebserzeugen-
den Stoffen und einer vorliegenden Über-
schreitung der  Toleranzkonzentration/Be-
urteilungsmaßstabs notwendig sein, bei 
der zuständigen Behörde befristete Über-
gangsregelungen vom Technischen Regel-
werk zu beantragen. Hierfür hat der Aus-
schuss für Gefahrstoffe (AGS) eine Orien-
tierungshilfe erarbeitet, die auf der Home-
page der Bundesanstalt für Arbeitsschutz 
und Arbeitsmedizin (BAuA) veröffentlicht 
wurde.   

Allgemeine Schutzmaßnahmen 
Die TRGS enthält im Abschnitt 4.1 bran-
chenübergreifende Maßnahmen, die 
grundsätzlich bei allen Tätigkeiten mit 
krebserzeugenden Stoffen umzusetzen 
sind. In Abhängigkeit vom Grad der Expo-
sition werden darüber hinaus geeignete 
Schutzmaßnahmen dargestellt, mit de-
nen eine Expositionsminderung  für Tätig-
keiten im Bereich des mittleren und ho-
hen Risikos erreicht werden kann. 

 
 
 

▪

▪

 ▪

▪

 ▪

▪  

 ▪

 ▪

 ▪

 

Die Maßnahmen sind jeweils strukturiert 
nach technischen, organisatorischen, 
Hygiene- und persönlichen Schutzmaß-
nahmen. Abgeleitet aus der Höhe der 
Grenzwerte und Beurteilungsmaßstäbe 
wird schnell ersichtlich, dass an vielen Ar-
beitsplätzen das bisherige Schutzniveau 
vermutlich nicht mehr ausreichen wird. 
Vielmehr sind Kombinationen aus ver-
schiedenen – vorwiegend technischen – 
Maßnahmen erforderlich, mit zusätz- 
lichem Augenmerk auf regelmäßige Reini-
gung an Arbeitsplätzen und ergänzenden 
persönlichen Hygienemaßnahmen. 

 

 

Expositionen bei Tätigkeiten mit krebs- 
erzeugenden Metallen und ihren Verbin-
dungen treten sehr oft in Form von Stäu-
ben auf. Daher widmet sich der Abschnitt 
4.2 den Möglichkeiten, staubvermeidend 
bzw. mindestens staubmindernd zu ar-
beiten. Vielfach wird eine wirksame 
Staubminderung nur erreichbar sein, 
wenn Maßnahmen nach dem Stand der 
Technik eingesetzt werden. 

 
 
 

Dies betrifft übrigens nicht nur das Ab-
scheiden von Stäuben mit geeigneter Fil-
tertechnik. Vielmehr müssen für eine 
deutliche Expositionsminderung drin-
gend Maßnahmen zur möglichst vollstän-
digen Erfassung freigesetzter Stoffe um-
gesetzt werden. 

 

Hilfen dazu geben sowohl der genannte 
Abschnitt der TRGS als auch die DGUV Re-
gel 109-002 „Arbeitsplatzlüftung – Luft-
technische Maßnahmen“. 

Durch Aufwirbelung abgelagerter Stäu-
be sowie durch Verschleppung aus be-
nachbarten Arbeitsbereichen kann an Ar-
beitsplätzen eine Grundbelastung erzeugt 
werden, durch die Grenzwerte bereits er-
reicht werden. Damit kann auch ohne un-
mittelbar ausgeführte Arbeiten bereits ei-
ne Exposition vorliegen. 

Ebenso kritisch sind gerade bei staub-
freisetzenden Tätigkeiten die eingesetzten 
Reinigungsverfahren zu betrachten. Ab-
blasen mit Druckluft oder Kehren ohne 
staubbindende Maßnahmen ist nicht ge-
stattet. Dies gilt übrigens nicht nur für 
eigene Beschäftigte, sondern gleicherma-
ßen für das Personal von Fremdfirmen und 
Dienstleistern. 

 

 

Branchenbezug in der TRGS 
Praktischen Mehrwert bietet die TRGS in 
Abschnitt 5, besondere Schutzmaßnah-
men für spezielle Bereiche. Hier werden 
branchenspezifische Informationen 
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 zu gefährdenden Tätigkeiten,
 für Substitutionsprüfungen, 
über bewährte, spezielle Schutzmaß-
nahmen 

dargestellt. Aus den Branchen der BG ETEM 
betrifft dies insbesondere:

 Verarbeitung von chrom- und nickelhal-
tigen Stählen und anderen Legierungen, 
die krebserzeugende Metalle enthalten, 
die Hartmetallherstellung und -verarbei-
tung,

 galvanotechnische und chemische 
Oberflächenbehandlung, 
Batterieherstellung, 
Dentaltechnik, 
Recycling von Elektronikschrott, Batteri-
en und Solarmodulen. 

Hilfreich für die Gefährdungsbeurteilung 
sind vor allem die Daten und Informatio-
nen zur Exposition gegenüber krebserzeu-
genden Metallen und ihren Verbindun-
gen, die – soweit bekannt – in die jeweili-
gen Kapitel eingeflossen sind. Zusammen 
mit den Erkenntnissen aus der eigenen 
Gefährdungsbeurteilung lassen sich da- 
raus Hinweise für prioritär umzusetzende 
Maßnahmen in hoch belasteten Berei-
chen ableiten. 

Mögliche Substitution 
Für alle Tätigkeiten muss eine Substituti-
onsprüfung erfolgen. Der Ersatz der krebs- 
erzeugenden Stoffe und Gemische durch 
ungefährliche bzw. weniger gefährliche 
Stoffe oder der Einsatz von Verfahren, die 
eine geringere Exposition der Beschäftig-
ten zur Folge haben, ist das erklärte Ziel 
einer Substitution. 

In der Praxis ist es bis zur erfolgreichen 
Substitution oft ein langer Weg. Dies ent-
bindet jedoch nicht von der Verpflichtung, 
die Möglichkeiten zu prüfen. Die TRGS be-
schreibt für die einzelnen Branchen, bei 
welchen Tätigkeiten Substitutionsmög-
lichkeiten meist wegen der geforderten 
technischen Eigenschaften der Metalle/ 
Verbindungen zumindest stofflich nicht 
bestehen. 

Gleichzeitig werden aber Hinweise zu 
emissionsärmeren Verwendungsformen 
und Verfahrensänderungen gegeben. Für 
die Unternehmen ist wichtig, dass im Rah-
men der Gefährdungsbeurteilung Substi-
tutionsprüfungen und deren Ergebnis zu 
dokumentieren sind. Nähere Hinweise 
dazu sind in Nr. 5 der TRGS 400 „Gefähr-
dungsbeurteilung bei Tätigkeiten mit Ge-
fahrstoffen“ und in Nr. 6 der TRGS 600 
„Substitution“ enthalten. 



Tätigkeiten mit krebserzeugenden Stoffen 
benötigen nicht nur ein hohes technisches 
Schutzniveau, sondern erfordern ein an-
gemessenes Verhalten durch die Beschäf-
tigten selbst. Dazu bedarf es einer umfas-
senden allgemeinen Information und Auf-
klärung der Beschäftigten über die Auf-
nahmewege, Wirkungen und mögliche 
Gesundheitsschädigungen einschließlich 
eventueller Spätfolgen bei Tätigkeiten mit 
den Stoffen und Gemischen. 

 

Arbeitsmedizinische Prävention 
Dafür hat der Gesetzgeber eine arbeits-
medizinisch-toxikologische Beratung im 
Rahmen der Unterweisung vorgesehen. 
Hilfreich ist hierbei natürlich die Einbin-
dung des Betriebsarztes/der Betriebsärz-
tin. Für ebenso wichtig wird die Beteili-
gung arbeitsmedizinischen Sachverstan-
des bei der Gefährdungsbeurteilung an-
gesehen. 

Komplexe Fragestellungen zu Dosis-Wir-
kungs-Beziehungen, kombinierte Expositi-
on gegenüber mehreren Metallen/Metall-
verbindungen und deren Wirkung auf den 
Menschen, Beurteilung von Risiken und 
Erkrankungswahrscheinlichkeiten ma-
chen die Mitarbeit der Arbeitsmedizi-
ner/-medizinerinnen unverzichtbar. 

Die arbeitsmedizinische Vorsorge für 
die Beschäftigten muss auf Basis der gel-
tenden Rechtsvorschriften und im Ergeb-

nis der Gefährdungsbeurteilung festge-
legt werden. Auch dazu enthält die TRGS 
stoffbezogene Hinweise für Angebots-
und Pflicht- sowie nachgehende Vorsorge. 

 

→

Bei der Lackgrundierung von Flugzeugen kommen chromathaltige Beschichtungen zum Einsatz. 
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Expositionsdokumentation für 
betroffene Beschäftigte 
Nach § 14 GefStoffV muss für die Beschäf-
tigten, die mit krebserzeugenden oder 
keimzellmutagenen Stoffen arbeiten, ein 
Verzeichnis geführt werden. Darin sind 
neben persönlichen Angaben und Daten 
zur Tätigkeit mit den Stoffen insbesonde-
re Informationen über Art, Höhe und Dau-
er der Exposition aufzuführen. 

Dieses Verzeichnis hilft bei der Klärung 
der Frage, ob und welche beruflich verur-
sachte Exposition gegenüber bestimmten 
Stoffen vorgelegen hat. Wichtig ist dieser 
Nachweis vor allem, wenn exponierte Tä-
tigkeit und Beginn einer Erkrankung zeit-
lich sehr weit auseinanderliegen. Für eini-
ge Branchen bzw. Tätigkeiten hat die 
BG ETEM bereits Musterverzeichnisse als 
Vorlage bzw. Beispiele für die betriebliche 
Dokumentation bereitgestellt. Die Muster 
sind abrufbar unter www.bgetem.de, 
Webcode: 16686591. 

Selbstverständlich kann für die Doku-
mentation auch die Zentrale Expositions-
datenbank der DGUV (ZED) genutzt wer-
den: www.dguv.de, Webcode: d1014446. 

Regeln und Informationen der UVT 
Für einzelne Branchen wurden bereits er-
gänzende bzw. konkretisierende Doku-
mente durch Unfallversicherungsträger er-
arbeitet. An erster Stelle ist hier die 
DGUV Regel 109-602 „Branche Galvanik“ 
zu nennen (siehe etem, Ausgabe 1/2018). 
Diese Regel zeigt ergänzend zu den Inhal-
ten der TRGS weitere Möglichkeiten auf, 
wie bei den verschiedenen galvanischen 
und chemischen Prozessen in der Oberflä-
chenbeschichtung bzw. -behandlung die 
Grenzwerte und Beurteilungsmaßstäbe 
eingehalten werden können. 

Für Tätigkeiten im Bereich der Batterie- 
herstellung gibt die DGUV Information 
203-082 „Herstellung von Batterien – 
Handlungshilfe für Tätigkeiten mit krebser-
zeugenden Metallen und ihren Verbindun-
gen“ Unterstützung bei der Gefährdungs-
beurteilung. Besonders hilfreich ist in die-
sem Dokument die Anlage 2 „Zuordnung 
der Produktionsschritte zu Risikoberei-
chen“, die als Grundlage für die Umset-
zung der unter Nr. 5 aufgeführten, prozess-
bezogenen Schutzmaßnahmen dient. 

Tätigkeiten mit krebserzeugenden Me-
tallen und ihren Verbindungen finden z. B. 
auch bei der Herstellung von Zahnersatz 
bzw. zahntechnischen Werkstücken in der 
Dentaltechnik statt. Cobalthaltige Legie-
rungen in der Nichtedelmetallverarbeitung 
stehen hier im Vordergrund für eine mögli-
che Exposition. Welchen Expositionen die 
Zahntechniker und Zahntechnikerinnen 
ausgesetzt sind und welche Maßnahmen 
für eine Unterschreitung mindestens der 
Toleranzkonzentration erforderlich sind, 
ist in der Expositionsbeschreibung „Verar-
beitung von Nichtedelmetall-Legierungen 
in Dentallaboratorien“ enthalten. 

Unabhängig davon, welche Branche 
bzw. Tätigkeit konkret betrachtet wird, die 
Umsetzung der neuen TRGS 561 stellt die 
Unternehmen in der Praxis vor große He- 
rausforderungen. Ob mit oder ohne kon-
krete Handlungshilfe, das Zusammenwir-
ken von internen und externen Fachexper-
ten, die konsequente Ausrichtung des 
Schutzniveaus am Stand der Technik und 
das Nutzen von Erfahrungen aus anderen 
Bereichen sind keine wirklich neuen We-
ge im Arbeitsschutz. Sie müssen aber 
dringender denn je genutzt werden, um 
die Ziele zu erreichen. Michael Piskorz 

 info 
Die TRGS 561 im Netz: 
www.baua.de, Suche: „TRGS 561“

http://www.bgetem.de/arbeitssicherheit-gesundheitsschutz/themen-von-a-z-1/gefahrstoffe/zentrale-expositionsdatenbank
http://www.dguv.de/ifa/gestis/zentrale-expositionsdatenbank-(zed)/index.jsp
https://www.baua.de/DE/Angebote/Rechtstexte-und-Technische-Regeln/Regelwerk/TRGS/TRGS-561.html


 

 

Beschäftigte in Arbeitsbereichen mit krebserzeugenden Gefahrstoffen 

Wer gehört dazu? 
Werden Tätigkeiten mit krebserzeugenden und keimzellmutagenen Gefahrstoffen der 
Kategorien 1A und 1B durchgeführt und es besteht eine Gefährdung der Gesundheit, 
müssen Unternehmen ein Verzeichnis der Beschäftigten führen, die solche Tätigkei-
ten ausüben. Wir erklären, welche Mitarbeiter erfasst werden müssen.  

In „etem“-Ausgabe 1/2018, S. 28 –29, hat-
ten wir über das DGUV-Angebot einer 
„Datenbank zur Erfassung Beschäftigter 
in Arbeitsbereichen mit krebserregenden 
Gefahrstoffen“ berichtet. Der nachfolgen-
de Beitrag beleuchtet die Kriterien, nach 
denen Beschäftigte in ein solches Exposi-
tionsverzeichnis aufgenommen werden.

 In der Praxis lässt sich oft schwer beur-
teilen, wann Beschäftigte gefährdet 

sind und wann sie in das Expositionsver-
zeichnis aufgenommen werden müssen. 
Die Vorgehensweise wird in der TRGS 410 
„Expositionsverzeichnis bei Gefährdung 
gegenüber krebserzeugenden oder keim-
zellmutagenen Gefahrstoffen der Katego-
rien 1A oder 1B“ beschrieben (siehe Grafik 
rechts). Die Verpflichtung, ein Verzeichnis 
der Beschäftigten zu führen, die gefähr-
dende Tätigkeiten mit krebserzeugenden 
oder keimzellmutagenen (KM-)Stoffen 
durchführen, hat der Gesetzgeber in der 
Gefahrstoffverordnung verankert. In die 
Regelung einbezogen sind auch Leihar-
beitnehmerinnen und -arbeitnehmer. 

Welche krebserzeugenden Gefahr-
stoffe sind in der Praxis relevant? 
Ob Gefahrstoffe krebserzeugend oder 
keimzellmutagen der Kategorie 1A und 1B 
sind, muss der Arbeitgeber im Rahmen 
der Gefährdungsbeurteilung ermitteln. 
Dazu können die Sicherheitsdatenblätter 
und ergänzend Online-Datenbanken wie 
z. B. die GESTIS-Stoffdatenbank für die In-
formationsermittlung genutzt werden 
(siehe „info“). In der CLP-Verordnung (Ver-
ordnung (EG) Nr. 1272/2008) und der 
TRGS 905 sind krebserzeugende, erbgut-

verändernde oder fortpflanzungsgefähr-
dende Stoffe aufgeführt. Eine Gesamtliste 
eingestufter Stoffe ist auf der DGUV-Web-
seite abrufbar (siehe „info“). 

Beispiele für krebserzeugende Stoffe 
sind Asbest, Formaldehyd, Trichlorethylen, 
Nickelverbindungen, Cobalt und Cobalt-
verbindungen, Chrom(VI)-Verbindungen, 

 

 

Benzol und Benzidin. In der TRGS 906 fin-
det sich ein Verzeichnis krebserzeugender 
Tätigkeiten oder Verfahren nach § 2 Ab-
satz 3 Nr. 4 GefStoffV. Arbeiten Beschäf-
tigte in Bereichen, in denen sie z. B. Diesel-
motoremissionen, Hartholz- oder Quarz-
stäuben ausgesetzt sind, gelten diese Tätig-
keiten oder Verfahren als krebserzeugend. 

Das vereinfachte Ablaufschema laut Anlage 1 der TRGS 410 
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Tätigkeiten gemäß  
Gefährdungsbeurteilung 

Ereignis (Unfall) 
(nicht geplante, einmalige und  
kurze Exposition, nicht in der  

Gefährdungsbeurteilung berücksichtigt) 

Einzelfallbetrachtung 

Tätigkeiten mit krebserzeugenden oder keimzellmutagenen  
Gefahrstoffen der Kategorie 1A und 1B 

Mehr als eine geringe  
Gefährdung? 

(siehe Nummer 4  
Absatz 4+5 der TRGS 410) 

Ausreichende Informationen  
über Art und Höhe der  
Exposition vorhanden? 

Liegt eine Gefährdung nach  
den Kriterien Nummer 4 

Absatz 1-3 der TRGS 410 vor? 

Eintragung in das  
Expositionsverzeichnis 

Keine Eintragung in das  
Expositionsverzeichnis 

ja 

nein 

ja 

ja 

nein 

nein



▪

 ▪

 ▪

▪

 ▪

 ▪

 ▪

 ▪

 

▪

 ▪

   

→

 ▪

▪

 ▪

 ▪

▪

▪  

 ▪

▪
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Kriterien für die Auf-
nahme in das Expositi-
onsverzeichnis sind:

 die Überschreitung des Arbeits-
platzgrenzwertes eines krebserzeu-
genden oder keimzellmutagenen Ge-
fahrstoffes (als Schichtmittelwert oder 
Kurzzeitwert nach TRGS 900 „Arbeits-
platzgrenzwerte“) 
die Überschreitung der Akzeptanzkon-
zentration (als Schichtmittelwert nach 
TRGS 910 „Risikobezogenes Maßnah-
menkonzept für Tätigkeiten mit krebser-
zeugenden Gefahrstoffen“) 
die Exposition gegenüber Stoffen ohne 
Arbeitsplatzgrenzwert oder Akzeptanz-
konzentration oder wenn Atemschutz 
getragen werden muss

 die Überschreitung des Beurteilungs-
maßstabes für Stoffe, sofern in stoffspe-
zifischer TRGS festgelegt (z. B. TRGS 559 
„Mineralischer Staub“, TRGS 553 „Holz-
staub“) 
Hinweise auf Gefährdung im Ergebnis 
arbeitsmedizinischer Vorsorge (Biomo-
nitoring) 
keine ausreichenden Informationen über 
die Höhe einer möglichen Exposition 
Tätigkeiten, die in der TRGS 906 gelistet sind 
Tätigkeiten mit hautresorptiven krebser-
zeugenden oder keimzellmutagenen 
Gefahrstoffen 

 unfallartige Ereignisse mit erhöhter Ex-
position 
wiederholte Reparatur- und Instandset-
zungsarbeiten, Wartungs- und Reini-
gungsarbeiten, Probenahme bei nicht 
geschlossenen Systemen, Abrissarbei-
ten, Arbeiten in kontaminierten Berei-
chen. 

Keine Aufnahme in das Expositi-
onsverzeichnis notwendig bei: 

Tätigkeiten gemäß verfahrens- und 
stoffspezifischen Kriterien (VSK) nach 
TRGS 420 (Arbeitsplatzgrenzwert oder 
Akzeptanzkonzentration eingehalten 
und nur geringe Gefährdung durch ora-
le oder dermale Aufnahme)

 Tätigkeiten an geschlossenen, tech-
nisch dichten Anlagen gemäß TRGS 
500 „Schutzmaßnahmen“

 Labortätigkeiten mit laborüblichen 
Mengen unter Einhaltung der Anforde-
rungen der TRGS 526 „Laboratorien“ 
Tätigkeiten mit nur geringer Gefähr-
dung (siehe „geringe Gefährdung“ in 
der TRGS 400 „Gefährdungsbeurtei-
lung für Tätigkeiten mit Gefahrstoffen“ 
Nummer 6.2)

 Tätigkeiten, die mit ausschließlich re-
produktionstoxischen Gefahrstoffen 
stattfinden. 

Weitere Informationen sind im Abschnitt 4 
„Kriterien für die Aufnahme in das Exposi-
tionsverzeichnis“ der TRGS 410 zu finden. 

Eine weitere Absenkung der 
Akzeptanzkonzentrationen für 

ausgewählte Stoffe durch den 
Ausschuss für Gefahrstoffe (AGS) ist 

geplant. Deshalb kann es durchaus 
sein, dass Expositionen mit einer derzeit 
geringen Gefährdung künftig in den Be-
reich des mittleren Risikos fallen. Auch 
können krebserzeugende Gefahrstoffe 
der Kategorie 2 (Verdachtsstoffe) in Zu-
kunft bei entsprechenden neuen wissen-
schaftlichen Erkenntnissen eine höhere 
Einstufung erhalten. In beiden Fällen ist 
ab diesem Zeitpunkt die Eintragung in 
das Verzeichnis ebenfalls Pflicht. 

Das Unternehmen analysiert in der Ge-
fährdungsbeurteilung, ob eine gefährden-
de Tätigkeit vorliegt. Falls nicht, kann auf 
eine Dokumentation im Expositionsver-
zeichnis verzichtet werden. Tipp: Im Zwei-
felsfall ist es besser, exponierte Beschäf-
tigte zu erfassen. Dadurch können auch 
nach langen Latenzzeiten bei Krebser-
krankungen mögliche Zusammenhänge 
zwischen beruflicher Exposition und der 
Erkrankung nachgewiesen werden.

  Dr. Stefanie Labs

 info 
Weitere Informationen zum Thema: 

www.dguv.de/ifa/gestis/gestis- 
stoffdatenbank/index.jsp (GESTIS- 
Stoffdatenbank)

 www.baua.de, Suche „TRGS 410“ 
www.dguv.de, Webcode d4754

http://www.dguv.de/ifa/gestis/gestis-stoffdatenbank/index.jsp
https://www.baua.de/DE/Angebote/Rechtstexte-und-Technische-Regeln/Regelwerk/TRGS/TRGS-410.html
http://www.dguv.de/ifa/fachinfos/kmr-liste/index.jsp
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Führung in Sport und Unternehmen 

K einer gewinnt allein 
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Sportler und Beschäftigte in Unternehmen arbeiten dann gut und erfolgreich, wenn 
Trainer oder Führungskräfte sie richtig motivieren. Der Sportpsychologe Prof. Hans- 
Dieter Hermann berät seit 25 Jahren Unternehmen, seit 2004 auch die deutsche 
Fußball-Nationalelf. Seine These: Nur gute Führung bringt auch langfristig Erfolg. 

? Prof. Hermann, was zeichnet aus Ihrer 
Sicht gute Führung aus? 
Prof. Hans-Dieter Hermann: Zu den Eigen-
schaften guter Führung zählen vor allem 
eine ausreichende Bestätigung der Leis-
tung von Mitarbeitern, eine ständige Nah-
barkeit und die Bereitschaft, Erfolge mit 
den Beschäftigten zu teilen, da diese den 
Erfolg in aller Regel erst möglich gemacht 
haben. 

? Können Sie uns dafür Beispiele aus 
Ihrer Erfahrung mit der Fußball-National-
mannschaft nennen? 
Nehmen wir das Stichwort „Bestätigung“. 
Bastian Schweinsteiger oder Manuel 
Neuer zum Beispiel sind abseits des Plat-
zes und auch beim Trainingskick echte 
Kümmerer. Sie geben auch den Ersatz-
spielern und den Helfern auf der Bank 
das Gefühl, für den Mannschaftserfolg 
wichtig zu sein. 
Ottmar Walter, einer der „Helden von 
Bern“ bei der Fußball-WM 1954, erzählte 
mir einmal von der Ansprache des damali-
gen Bundestrainers Sepp Herberger vor 
dem Endspiel. Jedem Einzelnen sagte er 
leise: „Auf Dich zähl’ ich heute besonders.“ 

? Haben Sie auch Beispiele zu den an-
deren genannten Faktoren? 
Für Nahbarkeit ist Joachim Löw geradezu 
ein Musterbeispiel. Er ist der Großmeister 
der Personalführung durch Nahbarkeit. 
Löw hat für alle Nationalspieler jederzeit 
ein offenes Ohr. Nahbarkeit und Vertrau-
en sind gerade für Menschen, die vor ei-
ner besonderen Herausforderung stehen 
– wie in diesem Sommer die deutschen 
Nationalspieler –, extrem wichtig. 

Auch dass Führungskräfte ihren Erfolg mit 
den Beschäftigten teilen, ist wichtig. Gute 
Führung bezieht alle am Unternehmens-
erfolg Beteiligten mit in das Erfolgserleb-
nis ein. „Keiner gewinnt allein“ bedeutet 
auf dem Platz, dass beispielsweise der 
Torschütze immer im Pulk mit seinen Mit-

spielern jubelt, dass das Erfolgserlebnis 
stets ein gemeinsames ist. 

? Wie können Führungskräfte die Eigen-
motivation von Beschäftigten stärken? 
Dazu fällt mir das WM-Finale von 2014 
ein: Stellen Sie sich vor, Sie sind einer 
der elf Deutschen. Was geht denen durch 
den Kopf? Dem einen vielleicht: „Welt-
meister will ich werden. Ich geb’ alles.“ 
Sehr klare Zielsetzung, hochmotiviert. Es 
gibt aber auch einige dabei, die sagen 
sich: „Ja, Weltmeister will ich werden – 
aber hoffentlich klappt’s. Das letzte Fina-
le haben wir auch vergeigt.“ 
Die Frage ist: Wie gehe ich so etwas an? 
Als Herausforderung oder als Bedrohung? 
Wenn eine Führungskraft immer sagt: 
„Dort oder dort ist eine Bedrohung“, geht 
sie anders an eine Sache heran, als wenn 
sie sagt: „Das und das mache ich jetzt!“ 
Die Kunst einer Führungskraft ist es, ihren 
Mitarbeitern deutlich zu sagen: „Das wol-
len wir machen, so kriegen wir es hin, 
das ist der Weg“ – also die Konstruktion 
einer Herausforderung, nicht eines Risi-
kos. 

? Kann der Vorgesetzte auch das Selbst-
wertgefühl seiner Mitarbeiter fördern? 
Wir müssen davon überzeugt sein, dass 
es wichtig und richtig ist, was wir tun. Die 
wahre Sinnhaftigkeit entsteht dort, wo 
wir erleben: „Hier bin ich richtig. Ich ge-
hör’ zum Leben.“ Für die Führungskraft 
bedeutet das, einem Mitarbeiter zu sa-
gen: „Du als Person bist wichtig für uns.“  

Zur Person 
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Prof. Hans-Dieter Hermann, geb. 
1960, ist Sportpsychologe und be-
treut u. a. seit 2004 die DFB-Fuß-
ball-Nationalmannschaft bei allen 
Länderspielen sowie Welt- und Eu-
ropameisterschaften. Seit 2010 ist 
Hermann Professor an der Deut-
schen Hochschule für Prävention 
und Gesundheitsmanagement 
(Saarbrücken), seit 2013 zudem 
Gastprofessor am Sportwissen-
schaftlichen Institut der Universität 
des Saarlandes und seit Juli 2017 
Honorarprofessor am Institut für 
Sportwissenschaft der Eberhard 
Karls Universität Tübingen. Seit 
1993 arbeitet Hermann auch als 
Führungskräfte-Coach und Dozent. 



 

http://hautschutz.bgetem.de

 Betrieblicher Hautschutz 
 per Mausklick 

Das Hand- und Hautschutzportal der BG ETEM: neue Benutzeroberfläche und neue Funktionen.
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 Berufsbedingte Hauterkrankungen neh-
men seit Jahren einen Spitzenplatz bei 

den Verdachtsanzeigen auf eine Berufs-
krankheit ein. Hauterkrankungen sind 
nicht nur mit einem großen Verlust an  
Lebensqualität für die Erkrankten verbun-
den. Darüber hinaus entstehen auch enor-
me Kosten z. B. für Arbeitsausfall, Lohn-
fortzahlung oder Renten. 

Daher wird die BG ETEM bei einer dro-
henden Berufskrankheit Haut vorbeugend 

Neuer Auftritt, neue Benutzeroberfläche, neues  
Navigationskonzept: Das Onlineportal der BG ETEM 
zum Hand- und Hautschutz ist seit Mai 2018  
noch leichter zu bedienen. 

tätig. Denn mit frühzeitigen Maßnahmen 
kann einer beginnenden Hauterkrankung 
in der Regel wirksam begegnet werden. 
Dazu zählen z. B. die Übernahme der am-
bulanten hautfachärztlichen Behandlung 
und die Versorgung mit geeignetem Haut-
schutz (Reha-Management nach § 3 Be-
rufskrankheiten-Verordnung). 

Hauterkrankungen sind in den wenigs-
ten Fällen schicksalhaft. Mit gezielter Prä-
vention (STOP – Substitution, Technische, 

Organisatorische und Persönliche Schutz-
maßnahmen) kann man wirkungsvoll vor-
beugen. Mit dem neuen Onlineportal infor-
miert die BG ETEM über die vielseitigen 
Möglichkeiten im Hand- und Hautschutz 
und hilft den Mitgliedsbetrieben bei der 
Auswahl der nötigen Schutzprodukte. 

Die Anwender recherchieren online in-
dividuell passende Schutzhandschuhe, 
Hautschutz-, Hautreinigungs- und Haut-
pflegemittel oder informieren sich mit In-
formationsblättern, Broschüren und Stu-
dien über den Hand- und Hautschutz. 

Neue Benutzeroberfläche 
Navigation, Anordnung der Bedienele-
mente und Menüstruktur wurden dem  
Design der BG ETEM angeglichen. Die Neu-

http://hautschutz.bgtem.de
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ordnung der Navigation verbessert die 
Übersicht, erleichtert das Erfassen von Zu-
sammenhängen und das rasche Identifi-
zieren von Bedienelementen. Benutzer-
oberfläche und Navigation sind so opti-
miert, dass sich die Bedienung intuitiv er-
schließt. Deshalb kommt das Portal ohne 
jede Hilfe-Funktion aus. 

Verbesserte Recherche 
Im Portal kann die Recherche nach Schutz-
produkten immer weiter verfeinert wer-
den. Ausgangspunkt ist z. B. eine hautge-
fährdende Tätigkeit chemischer, biologi-
scher oder mechanischer Art. Weitere 
Hautgefährdungen wie Hitze, Kälte oder 
optische Strahlung werden sukzessive 
hinzukommen. 

 

 

Detailansichten zeigen für jedes recher-
chierte Schutzprodukt zahlreiche Eigen-
schaften an. Es werden z. B. die Durch-
bruchzeiten von Chemikalienschutzhand-
schuhen gegenüber den gewählten Ge-
fahrstoffen angezeigt. Die recherchierten 
Produkte können per Mausklick direkt in 
einen Hand- und Hautschutzplan über-
nommen werden. Der kann – ergänzt um 
betriebsspezifische Daten – ausgedruckt 
werden. So wird es wesentlich leichter, 
Hand- und Hautschutzpläne für einzelne 
Arbeitsbereiche zu erstellen. 

Wie in früheren Versionen ist die Re-
cherche auch in hautschutz.bgetem.de in 
zwei Richtungen möglich. Sie kann nicht 
nur von hautgefährdenden Tätigkeiten 
ausgehen, sondern auch umgekehrt mit 
Schutzprodukten wie Schutzhandschu-

hen beginnen. Dabei lassen sich u. a. Pro-
dukteigenschaften oder Einsatzmöglich-
keiten des Produkts unmittelbar ermitteln. 

Häufige Fragen 
Viele, die sich um den betrieblichen Hand- 
und Hautschutz kümmern, haben ähnli-
che Fragen. Für die Rubrik „FAQ“ wurden 
Fragen gesammelt und sachgerecht beant-
wortet. Man erhält schnell einen Überblick 
– und wer möchte, wird anschließend 
noch tiefer in das Thema geleitet. 

Wer sich für Neuigkeiten interessiert oder 
einfach nur ein wenig stöbern möchte, 
findet in der Rubrik „Wissenswertes“ im-
mer wieder neue Schwerpunkte, die auf-
grund aktueller Anlässe besonders be-
leuchtet werden. Stichworte und Fachbe-
griffe werden im Glossar in kurzen Ab-
schnitten erklärt. 

Vielseitig nutzbar 
Das Portal Hand- und Hautschutz wendet 
sich an Entscheider und Fachkräfte für Ar-
beitssicherheit, Einkaufsabteilungen, aber 
auch als Wissensressource an den Aus- 
und Weiterbildungssektor. Die Inhalte set-
zen zum Teil branchenspezifische Kennt-
nisse voraus. Sie sind für die Zielgruppen 
aufbereitet, können aber auch von ande-
ren Beschäftigten genutzt werden.  
            Dr. Nadine Metz und Dr. Axel Mayer 

→
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Das neue Portal  
bietet viele Ein-
stiegsmöglichkei-
ten in die Welt des 
Hand- und Haut-
schutzes 
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Im Portal erstelltes 
Beispiel eines 
Hand- und Haut-
schutzplans

 info 
So kommen Sie zum Portal: 
http://hautschutz.bgetem.de 

Eine Vielzahl an Informationen der 
BG ETEM zum Hand- und Hautschutz 
finden Sie unter www.bgetem.de, Web-
code 12201321. Geben Sie in der Produkt-
suche den Begriff „Haut“ ein.

http://hautschutz.bgtem.de
http://etf.bgetem.de/cgi-bin/r30msvcshop_anzeige.pl
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Unfall bei Rüstarbeiten in einem Textilunternehmen 

Tödliche Fehler 
Ein Mitarbeiter an einer Warenschaumaschine erlitt ei-
ne tödliche Brustkorbquetschung. Ursachen waren vom 
Maschinenhersteller nicht konsequent umgesetzte 
Schutzprinzipien und Fehlverhalten des Unfallopfers.

 Juni 2017: Am Ende einer Nachtschicht 
wird der in einem Textilunternehmen be-

schäftigte Maschinenbediener Daniel G. 
(Name geändert, die Red.) bei einem Kon- 
trollgang reglos an einer Warenschauma-
schine vorgefunden. Trotz einer sofort ein-
geleiteten Rettungskette bleiben die 
Nothilfe- und Reanimationsmaßnahmen 
des herbeigerufenen Rettungsteams ohne 
Erfolg:  Der Notarzt kann nur noch Daniel 
Gs Tod feststellen. Der Fundort des Toten 
befand sich unmittelbar vor dem Aufwi-
ckelsystem des Zentrumswicklers (Abb. 1). 

Zur genauen Feststellung der Unfallursa-
che führten die Kriminalpolizei, die Staat- 
liche Arbeitsschutzbehörde und die 
BG ETEM umfangreiche Ermittlungen 
durch. Da Daniel G. keine äußerlich er-
kennbaren Verletzungen aufwies, blieb die 
Todesursache zunächst unklar. Die Ergeb-
nisse der angeordneten Obduktion zeigten 
jedoch: Der Tod war zweifelsfrei durch 
Brustkorbquetschungen infolge eines Ar-
beitsunfalls eingetreten. An der Unfallma-
schine selbst wurden vorhandene Maschi-
nenteile als Verursacher der festgestellten 
inneren Quetschverletzungen ermittelt 
(hier: Abdrücke von Schraubenmuttern 
des Maschinengestells). 

Zum Unfallhergang 
Augenzeugen des Unfalls gab es nicht. 
Zur Vorbereitung der Frühschicht am Fol-
getag hatte er laut Arbeitsauftrag die 
Schaumaschine von der kleinformatigen 
auf eine großformatige Arbeitsweise um-
zurüsten. 

Für die Umrüstung wird die Ware unter-
halb des Arbeitspodests hindurch zu ei-
nem Zentrumswickler geführt, wobei das 
Podest hydraulisch angehoben und abge-
senkt wird. Demgegenüber erfolgt die 
Aufwicklung in der kleinformatigen Ar-
beitsweise unmittelbar unterhalb des 
Schautischs vor dem Arbeitspodest. 

Laut Unfallbericht der Arbeitsschutzbehör-
de startete Daniel G. offensichtlich selbst 
die Hebebewegung am Hydraulikaggregat 
über das zentrale Bedienungselement. 
Danach muss er während des Hebevor-
gangs aus bisher ungeklärten Gründen in 
den Gefahrenbereich zwischen Arbeitspo-
dest und der Umlenkwalze des feststehen-
den Dockengestells getreten sein. Dabei 
wurde er am Brustkorb gequetscht und 
zog sich innere Verletzungen zu. 

Aus der Fundsituation des Toten am Un-
fallort lässt sich schließen, dass es Daniel 
G. offensichtlich noch gelungen ist, die 
Abwärtsbewegung des Podests zu betäti-
gen, um sich selbst aus der Quetschstelle 
zu befreien. Danach muss der Tod einge-
treten sein. 

Unfallursachen 
Das Verfahren des Arbeitspodests erfolgt 
hydraulisch über eine Hydraulikpumpe 
und ist als ein zum Rüstprozess gehören-
der Vorgang im Sonderbetrieb zu betrach-
ten. Die Unfallmaschine vom Baujahr 1991 
fällt als Altmaschine nicht unter die 
EU-Maschinenrichtlinie. Die ehemalige 
Unfallverhütungsvorschrift für Textilma-
schinen gibt Regelungen für den Sonder-
betrieb an, die auch heute noch als aner-
kannter Stand der Technik gelten und die 
in die internationale Sicherheitsnorm für 
Textilmaschinen übernommen wurden. 

Im hier geschilderten Unglücksfall ist 
die Schalteinrichtung mit selbsttätiger 
Rückstellung („Totmannschaltung“) die 
übliche Schutzmaßnahme für eine Ge-
fährdung, wie das Heben oder Senken der 
Bühne. Hierdurch wird die langsam ablau-
fende Bewegung durch den Bediener 
zwangsläufig überwacht, sobald er den 
Schalter loslässt, stoppt die Bewegung 
sofort. Alternativ könnte die Gefahrstelle 
aber auch durch trennende Schutzein-
richtungen (Verkleidung Umzäunung) 

oder durch nicht trennende Schutzein-
richtungen (Lichtschranken, Schaltleiste 
an der Quetschkante) gesichert werden. 

Keine dieser Sicherungsmöglichkeiten 
war vom Maschinenhersteller realisiert. 
Die vorhandene Steuerung der Hydraulik-
pumpe über den Betriebsschalter, der 
nach dem Auslösen die Bewegung ohne 
weiteres Zutun des Bedieners selbsttätig 
weiterführt (mit Selbsthaltung) erfüllt die 
technischen Anforderungen nicht. Be-
dingt durch den recht langsamen Bewe-
gungsablauf hatte der Betrieb diesen Zu-
stand in den bisherigen Gefährdungsbe-
urteilungen nicht als Gefahr bzw. als Man-
gel erkannt. 

Die Betriebsanweisung für Schauma-
schinen in der Stückkontrolle des Mit-
gliedunternehmens regelt das sichere Ar-
beiten an der Maschine. Die Warenbahn 
wird immer bei Maschinenstillstand ein-
gezogen. Das Arbeitspodest wird über 
den Bedienhebel von einem sicheren 
Standort aus verfahren (s. Abb. 3 und 4). 
Hierüber war Daniel G. unterwiesen. Der 
Betrieb hat ein Eingreifen in bewegliche 



Maschinenelemente in der Betriebsan-
weisung untersagt. Daniel G. hat die vor-
liegende Gefahrensituation beim Verfah-
ren des Arbeitspodests offensichtlich 
falsch eingeschätzt und sich in den Ge-
fahrbereich begeben. Eine logische Be-
gründung für dieses Verhalten konnte 
nicht ermittelt werden. 

 

 

Erkenntnisse und  
Konsequenzen 
Zunächst hat der Betrieb eine Nachrüs-
tung der Podestbewegung auf den Stand 
der Technik durch den Umbau der Steue-
rung angestrebt (Schalter ohne Selbsthal-
tung), dies jedoch wegen des Umbauauf-
wands aber nicht realisiert. Nach einer 
vollständigen Demontage von Arbeitspo-
dest und Zentrumswickler wird die Schau-
maschine zukünftig nur noch für Kleinfor-
mate verwendet. Für die großen Formate 
wird vor Ort eine andere hierfür geeignete 
Schaumaschine eingesetzt, sodass die 
Umrüstung zwischen den Formaten ent-
fällt. Die Unfallgefahr wurde somit voll-
ständig beseitigt. 

Daniel G. galt im Betrieb als ein erfahre-
ner Mitarbeiter, der mit den Arbeitsbedin-
gungen vertraut war. Trotzdem beweist 
der Unfall, dass Arbeitsroutine und Be-
triebsblindheit oft zu einer Unterschät-
zung möglicher Unfallgefahren besonders 
bei den sogenannten alten Hasen führt. 
Erhöhte Unfallzahlen der BG ETEM in die-
sem Bereich beweisen das. Die jährliche 
Unterweisung am Arbeitsplatz ist daher 
nach wie vor ein wichtiges Element der 
betrieblichen Verhaltensprävention. 

Der Unfall zeigt aber auch, dass man 
sich nicht blind darauf verlassen darf, 
dass gelieferte Maschinen dem Stand der 
Sicherheitstechnik entsprechen. Ein kriti-
scher Blick auf die Schutzmaßnahmen ist 
nötig, um zumindest offensichtliche Män-
gel zu erkennen. Das gilt auch für Neuma-
schinen mit CE-Zeichen und Konformitäts-
erklärung. 

 
 

Nach der Betriebssicherheitsverord-
nung gilt für die Betriebe, durch Gefähr-
dungsbeurteilung die vorhandenen Si-
cherheitskonzepte an Maschinen und An-
lagen in regelmäßigen Zeitabständen zu 

überprüfen und festgestellte Sicherheits-
defizite durch geeignete Präventionsmaß-
nahmen zeitnah zu beseitigen. Dies führt 
zu einer deutlichen Verbesserung der Ar-
beitssicherheit für die Beschäftigten und 
zu einer Erhöhung der Rechtssicherheit 
für die Betriebe.

  Norbert Schneider, TAB bei der BG ETEM 
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Abb. 1:  Warenschaumaschine mit Fundort (a), Aufwicklung im Kleinformat (b)  
und Großformat (c) 

Abb. 2: So könnte es zum tödlichen Unfall  
gekommen sein: Ein Mitarbeiter des Textil- 
unternehmens stellt den Vorgang nach. 

Abb. 3: Unfallstelle mit hochgeklapptem Ar-
beitspodest und seitlichem Hydraulikaggregat. 

c
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Abb. 4: Unfallstelle (Quetschstelle) mit  
abgesenktem Arbeitspodest und seitlichem  
Hydraulikaggregat.
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Heißmangel umgebaut 

Weniger Lärm, weniger Hitze  
und bessere Kommunikation 

Ein Rohrleitungssystem an der Decke leitet die Abluft der Heißmangel direkt nach draußen.

20 etem 03.2018
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Was nicht passt, wird sicherer gemacht: Fast ein Jahr lang dauerte es, ehe  
die neu angeschaffte Heißmangel mit den Arbeitsabläufen der Wäscherei  
Beine harmonierte. 

 Die Wäscherei Beine in Gronau ist ein 
Familienbetrieb. Inhaber Martin Tüpker 

hat schon bei seinen Eltern mit angepackt, 
ehe er das kleine Unternehmen übernahm. 
Er bedient Privatkunden, tackert Auftrags-
nummern an die Kleidung und legt auch 
Tischtücher in die Heißmangel, wenn es 
zeitlich eng wird. Die Arbeitsabläufe kennt 
er genau. „Ich habe mir deswegen viel da-
von versprochen, als ich eine gebrauchte 
Heißmangel gekauft habe, die das bisheri-
ge Gerät ersetzen sollte.“ Mehr Leistung 
hatte die Maschine nicht, aber einige inte- 
ressante Zusatzfunktionen. 

Im vorderen Bereich, wo die Wäschestü-
cke aufgelegt werden, verfügt das neu an-
geschaffte Modell über eine Eingabehilfe. 
„Der Stoff wird regelrecht angesaugt“, er-
klärt Tüpker, „und die angesaugte Luft 
über ein Rohr abgeführt.“ 

Nach der eigentlichen Mangel ist zudem 
eine zwei Meter lange Strecke integriert, 
auf der die Wäschestücke abkühlen. Für 
die Mitarbeiterinnen ein großer Vorteil: Zu-
vor mussten sie Handschuhe tragen, weil 
der Stoff bis zu 140 Grad heiß war. Ein wei-
terer Pluspunkt ist die Faltmaschine am 
hinteren Ende, die viele Handgriffe spart. 

Probleme in der Praxis 
Trotz der Vorteile schlugen die Mitarbeite-
rinnen schon am ersten Tag die Hände 
über dem Kopf zusammen und wünschten 
sich das alte Gerät zurück. „Es grenzte an 
eine Katastrophe“, erinnert sich Tüpker. 
Die Eingabehilfe schalteten seine Ange-
stellten aus, weil der Ansaugmechanismus 
erheblichen Lärm verursachte. Hinzu kam 
die warme Abluft. Sie verteilte sich im 
Raum und ließ die Temperatur ansteigen. 

Das Hauptproblem war aber ein anderes: 
„Die Maschine ist deutlich größer als das 
alte Modell“, sagt Tüpker. „Zuvor konnten 
sich die Mitarbeiterinnen sehen und mit-
einander reden. Das war nicht mehr mög-
lich. Die Kolleginnen müssen sich aber 
permanent abstimmen.“ Denn die 30 Mit-
arbeiterinnen der Wäscherei Beine betreu-
en nicht nur Gewerbekunden. Fast die 
Hälfte des Umsatzes macht Tüpker mit 
Aufträgen von Privatpersonen. Die geben 
in der Regel eigene Körbe oder Wannen 
ab. „Es klingt banal“, sagt der Textilreini-
gungsmeister, „aber im Arbeitsalltag ist es 
sehr störend, wenn die Damen sich nicht 
schnell darüber austauschen können, für 
welche Korbgröße die Wäschestücke ge-
faltet werden sollen.“ 

Hinzu kam das Sicherheitsrisiko – Tüp-
ker machte es nervös, dass die Mitarbeite-



 

rinnen hinter der großen Maschine nicht zu 
sehen waren. „Dann haben wir auch noch 
festgestellt, dass die Heißmangel keinen 
Lageendschalter hatte. Es wäre also mög-
lich gewesen, sie in Gang zu setzen, ob-
wohl die Walze nicht in Ausgangsstellung 
war. Das erhöht die Verletzungsgefahr.“ 

Für Tüpker war klar: So geht es nicht. Er 
nahm ein Problem nach dem anderen in 
Angriff – bis die Heißmangel zu den Anfor-
derungen seines Betriebs passte. 

Einfache Anpassungen 
Das Ansaugsystem der Eingabehilfe ließ 
er zunächst mit einem Schalldämpfer um-
manteln. „Die Schallemission konnten wir 
damit um etwa 60 Prozent senken“, er-

zählt er. Das löste allerdings noch nicht 
das Problem der Abluft. „Mir war klar, 
dass die Kolleginnen die Eingabehilfe, die 
ja als Arbeitserleichterung gedacht ist, 
nicht nutzen, wenn sich der Raum da-
durch zu sehr aufheizt.“ Also läuft jetzt 
ein Rohrsystem unter der Decke entlang, 
das die warme Luft von der Maschine di-
rekt nach draußen leitet. 

Im nächsten Schritt montierte Tüpker 
an beiden Enden der Maschine eine Ge-
gensprechanlage. „Das ist ein ganz einfa-
ches System, vergleichbar mit den Telefon- 
anlagen, die man früher in Büros hatte. Es 
reicht, einen Knopf zu drücken, um den 
anderen zu erreichen.“ Denn Einfachheit 
ist Trumpf. Das weiß Tüpker aus Erfah-
rung. „Die Mitarbeiterinnen wollen sich 
nicht mit komplizierter Technik auseinan-
dersetzen, bevor sie mit ihren eigentli-
chen Aufgaben beginnen.“ 

Aus dem gleichen Grund hat er sich 
auch bei dem neu installierten Kame-
rasystem für die traditionelle analoge 
Technik entschieden. „Monitor und Kame-
ras sind in Betrieb, sobald die Maschine 
läuft“, erklärt er. „Ich wollte vermeiden, 
dass wir zum Beispiel erst einen Compu-
ter hochfahren müssen, um ein digitales 
System zu starten.“ 

Zwei Kameras sind in der Heißmangel 
vor der Walze angebracht. So können die 
Mitarbeiterinnen einen Wäschestau sofort 
sehen und beheben. Zwei weitere Kame-
ras hängen unter der Decke und zeigen die 
verschiedenen Bereiche der Maschine. 

Steigt beispielsweise eine Kollegin auf die 
Heißmangel, um ein verklemmtes Wä-
schestück herauszuziehen, ist das zusätz-
lich auf den Monitoren gut zu erkennen. 

Außerdem reicht es jetzt, einen Wäsche-
korb kurz vor die Kamera zu halten, damit 
die Kolleginnen wissen, wie sie die Wä-
sche falten sollen. Aufgezeichnet werden 
diese Bilder übrigens nicht, sie dienen nur 
der Sicherheit und dem Arbeitskomfort. 

Verbesserte Ergonomie 
Apropos Sicherheit: Für Martin Tüpker ist 
es unverständlich, dass die Maschine, 
Baujahr 1996, offensichtlich über keinen 
Lageendschalter verfügte. Den hat er na-
türlich einbauen lassen. So ganz zufrie-
den war er mit den Veränderungen aber 
immer noch nicht. „Die Heißmangel hat 
einen sogenannten faltbaren Wäschetrog. 
Das ist im Wesentlichen eine Metallstan-
ge mit einer Stoffschlaufe, wo sich die 
Mitarbeiterinnen die Wäschestücke vorle-
gen können. Das ist bequem, aber nur, 
wenn die Stange auf der richtigen Höhe 
angebracht ist. Eine falsche Haltung ist ja 
schlecht für den Rücken.“ Also bat er ei-
nen Schlosser, eine neue Halterung anzu-
bringen. Jetzt lässt sich die Höhe mit ei-
nem Handgriff individuell anpassen. 

Insgesamt hat es ein Jahr und sehr viel 
Tüftelei gebraucht, bis Martin Tüpker mit 
dem Ergebnis wirklich zufrieden war. 
„Aber es hat sich gelohnt“, sagt er. „Die 
Maschine läuft rund und die Mitarbeite-
rinnen freuen sich ebenfalls.“  

Der zylinderförmige Schalldämpfer hat den Lärm der Ansaughilfe um 60 Prozent reduziert. 

Kameras sorgen für Überblick.  Der Wäschetrog ist höhenverstellbar.
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Entspanntes Arbeiten dank der Veränderungen. 

Martin Tüpker legt Wert auf gute und  
sichere Arbeitsbedingungen.
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Prävention bei Druckklischee-Reinigung 

 Umsteigen auf Sicherheit! 

22
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Für Beschäftigte in Flexodruck-Betrieben bestehen bei 
der Reinigung der Druckplatten gesundheitliche Gefähr- 
dungen und Explosionsgefahren durch Lösemittel. Rei-
niger mit hohem Flammpunkt und geeignete Waschan-
lagen können diese Gefährdungen erheblich reduzieren. 

 Um im Flexodruck verwendete Druckkli-
schees (Druckplatten) von Farbresten 

zu befreien, setzen viele Unternehmen als 
Gefahrstoff gekennzeichnete lösemittel-
haltige Reiniger ein. Auch die Druckfarben 
sind in der Regel als Gefahrstoffe zu be-
trachten. Neben Brand- und Explosionsge-
fahren besteht für die Beschäftigten beim 
Umgang mit diesen Gefahrstoffen vor al-
lem eine Gefährdung durch Hautkontakt 
und Aufnahme über die Atemwege. 

Für entsprechende Arbeitsplätze muss 
eine Gefährdungsbeurteilung nach der 
Gefahrstoffverordnung (GefStoffV) durch-
geführt werden. Dafür ist das Sicherheits-
datenblatt das wichtigste Hilfsmittel. Die 
BG ETEM bietet dazu mit der DGUV Infor-

mation 213-718 „Empfehlungen Gefähr-
dungsermittlung der Unfallversicherungs-
träger (EGU) nach der Gefahrstoffverord-
nung Verpackungstief- und Flexodruck mit 
Lösemittelfarben“ eine empfehlenswerte 
Möglichkeit. 

Häufig anzutreffende Reinigungs-Löse-
mittel sind z. B. Ethylacetat (Flammpunkt 
-4°C, UEG 73 g/m³, AGW 730 mg/m³, 
Zündtemperatur 470 °C) oder Ethanol 
(Flammpunkt 12 °C, UEG 59 g/m³, AGW 
960 mg/m³, Zündtemperatur 400 °C). 
Produkte mit hoher Gesundheitsgefähr-
dung (z. B. giftig, krebserzeugend, keim-
zellmutagen, reproduktionstoxisch) sind 
normalerweise nicht anzutreffen. Im Zwei-
fel sollte dies anhand des Sicherheitsda-

tenblattes überprüft werden. Reinigung-
mittel mit einer solchen Kennzeichnung 
müssen sofort ersetzt werden. 

Gefährdungen durch Lösemittel 
Lösemittel können u. a. Schleimhautrei-
zungen, Übelkeit und Schwindel hervorru-
fen, wenn Menschen sie in größeren Men-
gen 

durch Verschlucken (selten) 
 Einatmen 
 über die Haut 

aufnehmen. Gelangen Lösemittel über ei-
nen längeren Zeitraum bzw. über Jahre in 
den Körper, können das Nervensystem, 
die Leber und die Nieren chronisch ge-
schädigt werden. Ebenso können Be-
schwerden wie Müdigkeit, Kopfschmer-
zen und Gedächtnisschwund eine Ursa-
che im jahrelangen Umgang mit Lösemit-
teln haben. 

Über Arbeitsplatzgrenzwerte (AGW) 
wird die maximal zulässige Konzentration 
in der Atemluft festgelegt. Bei längerem 
offenen Umgang mit leichtflüchtigen Lö-
semitteln wie Ethylacetat oder Ethanol 
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werden die AGW ohne eine ausreichende 
Lüftung und Absaugung in der Regel über-
schritten. Deshalb besteht aus Sicht des 
Arbeitsschutzes hier Handlungsbedarf. 

Reiniger mit niedrigen  
Flammpunkten 
Zu den Gesundheitsgefahren kommt hin-
zu, dass Reinigungsmittel auch leicht ent-
zündbare Lösemittel mit Flammpunkten 
unter 60 °C sein können. Somit sind Ex-
plosionsgefahren zu berücksichtigen, für 
die ebenfalls  Schutzmaßnahmen erfor-
derlich sind. An Reinigungsarbeitsplätzen 
kann bei unsachgemäßem Umgang und 
fehlender Absaugung 

 eine Zone 1 (explosionsfähige Atmo-
sphäre gelegentlich bei normalem Be-
trieb vorhanden) bis 

▪

 zur Zone 0 (explosionsfähige Atmosphä-
re ständig oder langzeitig oder häufig 
vorhanden) entstehen. 

▪

 

Um die Kriterien für Reinigungsmittel ein-
fach und anschaulich auszudrücken, bie-
tet sich der pragmatische Ansatz an: Ge-

eignet sind Reinigungsmittel mit guter 
Wirksamkeit und möglichst keinen Ge-
fahrklassen-Piktogrammen auf dem Eti-
kett. 

Besonderes Augenmerk muss auf Zube-
reitungen mit erhöhten Brand- und Explo-
sionsgefahren liegen. Darum sollten nur 
Reiniger mit einem Flammpunkt größer 
60 °C verwendet werden. 

Reiniger mit hohem Flammpunkt 
Noch besser sind Reiniger mit einem 
Flammpunkt über 100 °C. Bei diesen Rei-
nigern – oft auf Wasserbasis und leider in 
der Regel auch teuer – ist ein anderes Rei-
nigungsverhalten nötig. Das Motto „Viel 
hilft viel“ kann bei diesen Reinigern nicht 
mehr angewendet werden. Für die Anwen-
der ist hier eine Umgewöhnungsphase er-
forderlich. Danach lassen sich jedoch 
durch den geringeren Verbrauch des Rei-
nigers und der hohen Reinigungsqualität 
die erhöhten Kosten ausgleichen. Eine 
passende Gestaltung des Handwaschar-
beitsplatzes fördert Sauberkeit und Ord-
nung und unterstützt die Versicherten da-
bei, ihre Aufgaben gesundheitsgerecht 
umzusetzen. 

Um die betroffenen Arbeitsplätze sicher 
unter dem AGW der verwendeten Lösemit-
tel zu halten, sollte eine Absaugung des 
Gefahrstoffs an der Entstehungsstelle ins-
talliert sein. Eine Zuführung von ausrei-
chend Frischluft muss gewährleistet sein. 
Da die untere Explosionsgrenze (UEG) der 
verwendeten Lösemittel in der Regel  den 
zulässigen AGW um ein Vielfaches über-
schreitet, ist bei bestimmungsgemäßer 
Anwendung nicht mit einer explosionsfä-
higen Atmosphäre zu rechnen. 

Durch sichere Arbeitsmittel wie z. B. 
selbstschließende Sicherheitsflaschen 
und Entsorgungsbehältnisse werden die 
Mitarbeiter zu einer sicheren Arbeitsweise 
angeleitet. Eine vom Arbeitgeber zur Verfü-
gung gestellte Persönliche Schutzausrüs-
tung (PSA) müssen die Beschäftigten auch 
verwenden. Hilfen bietet dazu das Portal 
Hand- und Hautschutz der BG ETEM (siehe 
„info“). 

 
 

Reinigungsanlagen 
In den Unternehmen sind neben Handrei-
nigungsarbeitsplätzen auch Reinigungs-
anlagen (explosionsgeschützt und nicht 
explosionsgeschützt) anzutreffen. Neben 
der bestimmungsgemäßen Verwendung 
der Reinigungsanlagen gilt: Es dürfen nur 
Waschmittel mit einem Flammpunkt über 

 

60 °C genutzt werden. Besser wären auch 
hier Waschmittel mit einem Flammpunkt 
über 100 °C. 

Explosionsgeschützte Waschanlagen 
(ATEX-Konform) müssen mit einer verrie-
gelbaren Abdeckung ausgestattet sein. 
Zudem darf keine Möglichkeit bestehen, 
die Anlagen während des gesamten Reini-
gungsvorgangs zu öffnen. Auch hier lässt 
sich der Austritt von Lösemitteldämpfen 
beim Öffnen nach dem Waschvorgang 
durch eine Absaugung verhindern. 

Besonders zu beachten sind Verfahren, 
die zur Aerosolbildung neigen (z. B. Sprüh- 
oder Bürstenverfahren). Dabei verliert das 
Flammpunktkriterium beim Versprühen 
von brennbaren Flüssigkeiten seine Be-
deutung. Selbst brennbare Flüssigkeiten 
mit Flammpunkten größer 100 °C erzeugen 
unter solchen Bedingungen eine explosi-
onsfähige Atmosphäre. In diesen Fällen 
besteht im Gasraum über der Flüssigkeit 
im Inneren der Waschmaschine während 
des Waschvorgangs immer eine explosi-
onsfähige  Atmosphäre (Zone 0). Für eine 
derartige Anlage muss eine Zündquellen-
analyse des Herstellers oder des Betrei-
bers vorliegen. 

Nicht explosionsgeschützte Anlagen 
dürfen nicht mit aerosolbildenden Verfah-
ren betrieben werden. In der Regel werden 
organische Reiniger mit mehr als 80 Pro-
zent Wasseranteil eingesetzt. Dabei muss 
jedoch die Temperatur des Waschmittels 
immer 15 K unter dem Flammpunkt blei-
ben. Sollten Reiniger mit einem geringeren 
Wasseranteil eingesetzt werden, dürfen 
sich diese nicht zusätzlich erwärmen. 

Waschanlage besser 
als Handreinigung 
Der Einsatz von Waschanlagen und 
Waschmaschinen ist gegenüber der Hand- 
reinigung immer zu bevorzugen. Arbeits-
schutz, Qualität und Produktivität sind 
mit einer Waschanlage weitaus besser ge-
währleistet als an einem Handwaschar-
beitsplatz. Einsparung von Reinigungs-
mitteln und Arbeitszeit sowie eine höhere 
Qualität der Reinigung und dadurch län-
gere Nutzung der Klischees sprechen zu-
sätzlich für die maschinelle Reinigung. 

Michael Harler 

 →

Bei der Reinigung eines Druckklischees sollten 
Beschäftigte auf die Eigenschaften des Reini-
gers achten und Schutzhandschuhe tragen. 

betrieb & praxis
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info 
Das Portal Hand- und Hautschutz der 
BG ETEM finden Sie im Internet unter  
http://hautschutz.bgetem.de

http://www.basis-bgetem.de/
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Versteckte Gefahren bei Digitaldruck-Tinten  

 Gefährlicher Kontakt
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Digitaldruck bietet viele Vorteile und wird in immer mehr Betrieben im Be-
reich der BG ETEM eingesetzt. Das Verfahren gilt als einfach und ungefähr-
lich. Die Inhaltsstoffe der Tinten sind aber teilweise durchaus gefährlich.

 Der Digitaldruck hat in den letzten Jah-
ren in vielen Bereichen Einzug gehal-

ten. Die Technik hat sich hinsichtlich 
Druckqualität und -geschwindigkeit enorm 
weiterentwickelt, sodass der Digitaldruck 
aufwendigere und kostenintensivere 
Drucksysteme wie Sieb- oder Offsetdruck 
in vielen Bereichen ergänzen konnte. Das 
Druckverfahren ist flexibel und einfach 
auch für kleine Auflagen anpassbar. Es 
können fast alle Materialien bedruckt wer-
den und Tinten stehen für nahezu jeden 
Anwendungsfall zur Verfügung. 

Druckbetriebe setzen ihre Mitarbeiter oft 
für unterschiedliche Tätigkeiten ein. Auch 
die Räumlichkeiten werden entsprechend 
den Kundenaufträgen flexibel genutzt. In 
dieses Konzept passen Digitaldruckma-
schinen sehr gut hinein, da sie oft geringe-
re Anforderungen an die benötigte Infra-
struktur stellen als andere Druckverfahren. 
Deshalb findet man diese Druckmaschi-
nen häufig in Büros und in Räumen zusam-
men mit anderen Arbeitsplätzen. Dort sind 
diese Beschäftigten dann aber auch den 
Emissionen der Maschinen ausgesetzt. 

Neue Farbsysteme 
Fälschlicherweise werden Digitaldruckma-
schinen mit Blick auf die von ihnen ausge-
henden Gefährdungen häufig mit Büroge-
räten gleichgesetzt – und damit unter-
schätzt. Beim Druck auf Folien, wo es auf 
eine gute Haftung der Farben ankommt, 
wurden früher fast ausschließlich lösemit-
telhaltige Tinten eingesetzt, deren kriti-
sche Eigenschaften seit Jahren bekannt 
sind. Als Ersatz für diese Farben findet 
man heute häufig UV-Tinten. 

Lösemittelhaltige Tinten trocknen durch 
Verdunstung der enthaltenen Lösemittel, 
während UV-Tinten durch Bestrahlung mit 
UV-Licht aushärten. Hierbei starten soge-
nannte Photoinitiatoren die Härtung der 
Druckfarbe – die Bindemittel der Tinte ver-

netzen dabei. Anwender und Lieferanten 
sehen diese Tinten fälschlicherweise als 
völlig harmlos an, obwohl sie gesundheits-
gefährdende Inhaltsstoffe enthalten. So 
sind diese fast ausschließlich als sensibili-
sierend bei Hautkontakt (können Allergien 
auslösen) gekennzeichnet. „etem“ hat hie-
rüber bereits öfter berichtet (siehe „info“). 
Es gibt aber auch UV-Tinten auf dem Markt, 
die noch zusätzlich reproduktionstoxische 
Inhaltsstoffe enthalten. 

Reproduktionstoxisch bedeutet, dass 
diese Stoffe 

die Sexualfunktion und Fruchtbarkeit be-
einträchtigen

 Entwicklungsschäden bei den Nachkom-
men hervorrufen, d. h. vorgeburtliche 
nicht vererbbare gesundheitliche Schä-
den und Fruchtschäden verursachen. 

Kategorien reproduktionstoxischer 
Stoffe 
Unterteilt werden die reproduktionstoxi- 
schen Stoffe in die Kategorien 

1A – bekanntermaßen reproduktionsto-
xischer Stoff (Befunde weitestgehend 
beim Menschen), 
1B – wahrscheinlich reproduktionstoxi- 
scher Stoff (Befunde weitestgehend aus 
Tierversuchen),

 2 – vermutlich reproduktionstoxischer 
Stoff (Nachweise nicht stichhaltig genug 
für eine Einstufung in Kategorie 1). 

Diese Stoffe müssen gekenn-
zeichnet werden, man er-
kennt sie am Gefahrensym-
bol „Gesundheitsschädlich“ 
mit dem Gefahrenhinweis H360 (Katego-
rie 1A und 1B) bzw. H361 (Kategorie 2). 

Gefährdungen minimieren 
Der wirksamste Weg, die damit einherge-
henden Gefahren zu mindern, ist die Ver-
wendung eines Stoffs, der mit weniger 
gefährlichen Eigenschaften das gleiche 

Ergebnis liefert („Substitution von Ge-
fahrstoffen“). Bei Tinten bedeutet dies, 
auf andere Produkte des gleichen oder 
auch eines anderen Herstellers zu wech-
seln. Für fast alle Anwendungsfälle befin-
den sich Tinten ohne reproduktionstoxi- 
sche Eigenschaften auf dem Markt. 

Die Befürchtung, Schäden an Ma-
schinen zu verursachen oder bei Ver-
wendung von „fremden“ Tinten Ga-
rantieansprüche zu verlieren, ist 
meist unbegründet. Zum Teil über-
nehmen die Fremdanbieter sogar die 
Garantie für das Farbsystem, denn 
nur dieses ist von einem Wechsel der 
Tinten betroffen. Einige Hersteller tau-
schen sogar ihre eigenen, als reprodukti-
onstoxisch eingestuften Tinten kostenfrei 
gegen weniger gefährliche Produkte aus. 
Dann entstehen nur Kosten für die neue 
Einrichtung des Druckers – und auch das 
kann man zum Teil selbst erledigen. 

Hilfsmittel Sicherheitsdatenblatt 
Ist der Austausch der Tinte aus techni-
schen Gründen nicht möglich, sind ab-
hängig von der Einstufung der Tinte (H360 
oder H361) andere Maßnahmen zum 
Schutz der Beschäftigten zu treffen. Das 
wichtigste Hilfsmittel zur Auswahl von 
wirksamen und angemessenen Maßnah-
men ist das Sicherheitsdatenblatt, das 
der Lieferant dem Betrieb zur Verfügung 
stellen muss. Dabei ist auch die Art der 
Verwendung zu berücksichtigen. 

Ist eine Tinte nach H360 gekennzeich-
net, handelt es sich um einen reprodukti-
onstoxischen Stoff der Kategorie 1. §10 der 
Gefahrstoffverordnung (GefStoffV) be-
schreibt die notwendigen besonderen 
Maßnahmen, die beim Umgang mit krebs- 
erzeugenden, keimzellmutagenen und re-
produktionstoxischen Stoffen zusätzlich 
zu den sonstigen Maßnahmen bei der Ver-
wendung von Gefahrstoffen zu treffen 



sind. Diese sind zum Schutz der Mitar-
beiter wesentlich strikter und weitrei-
chender als die Maßnahmen, die für 
Stoffe der Kategorie 2 (H361) gefor-
dert werden. 

Es muss vor Ort geprüft werden, 
ob werdende und stillende Müt-

ter in den Bereichen, in denen 
mit reproduktionstoxischen 
Arbeitsstoffen gearbeitet 
wird, gegenüber diesen 

exponiert sind. Je nach 
Ergebnis der Gefährdungs-

beurteilung kann dies zu einem 
Beschäftigungsverbot an diesem Ar-
beitsplatz führen. Maschinen müssen in 
diesen Bereichen abgesaugt, die Abluft 
nach außen geführt und nicht mehr in 
den Arbeitsbereich zurückgeführt wer-
den. Eine Auswahl von geeigneten Maß-
nahmen ist in dem Schema unten darge-
stellt. 

Hautkontakt kann kritisch sein 
Die reproduktionstoxischen (und auch 
die sensibilisierenden) Eigenschaften 
von UV-Tinten wirken sich im Digitaldruck 
vor allem bei Kontakt mit der Haut aus. 
Der Umgang mit geschlossenen Kartu-

 

schen birgt hier die geringsten Gefahren. 
Die komplett ausgehärtete Farbe ist un-
kritisch. Wenn keine Kartuschensysteme 
verwendet werden können, sollten zum 
Schutz vor Hautkontakt mit dem Gefahr-
stoff geschlossene Farbsysteme einge-
setzt werden, bei denen nur noch Behäl-

ter getauscht werden müssen, wenn die 
Tinte verbraucht ist. Diese Systeme 

bieten auch bei hohem Farbdurch-
satz den größtmöglichen Schutz des 
Mitarbeiters. 

Aber auch hier kann es zum Kon-
takt mit der Farbe kommen, wenn

 Farbbehälter nach- und umgefüllt wer-
den müssen, 

▪

 Leckagen auftreten oder ▪

 Tropfmengen aufgenommen werden. ▪

Bei der Reinigung der Druckmaschine ist 
ein Kontakt ebenfalls möglich: Vor allem 
beim Umgang mit flüssiger Farbe ist Vor-
sicht geboten, da UV-Farben ausschließ-
lich unter UV-Licht aushärten, sie also 
auch z. B. an Putztüchern sehr lange ge-
fährlich bleiben. Bei sorglosem Umgang 
mit den Tüchern kann es zu einer Ver-
schleppung des Gefahrstoffs kommen. 
Bei Reinigungsarbeiten und allen Tätig-
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keiten, bei denen es zu einem Kontakt mit 
der Tinte kommen kann, ist die Verwen-
dung von Schutzhandschuhen, bei Spritz-
gefahr von Schutzbrille sowie im Einzelfall 
Schutzkleidung notwendig. 

Erhöhte Aufmerksamkeit widmen soll-
ten Betriebe auch einem nicht optimal 
eingestellten Druck- und Härtungspro-
zess, bei dem die Farbe auf den Produk-
ten nach dem Druckvorgang nicht voll-
ständig ausgehärtet ist. In diesen Fällen 
können beim Kontakt mit dem Druckpro-
dukt Gefahrstoffe in den Körper gelangen. 
Hier ist eine sehr weite Verschleppung 
des Gefahrstoffs bis zu Kunden und End-
nutzern der Produkte möglich. Dies kann 
unter anderem bei nicht auf die jeweilige 
Tinte abgestimmten UV-Trocknern passie-
ren.   Andreas Gaulke

 info →
Weitere Informationen finden Sie unter 
www.bgetem.de, Webcode 15710923, so-
wie in den etem-Beiträgen „UV-Farbe und 
Lacke“ (1/2015) und „Sensibilisierende 
Stoffe in Druck und Papierverarbeitung“ 
(6/2016) 

Kennzeichnung Maßnahmen bei H360 und H361 Zusätzliche Maßnahmen bei H360 Quelle 

Gefahrstoffverzeichnis, Sicher-
heitsdatenblatt, Gefährdungsbe-
urteilung 

GefStoffV §6 

H361 
Gefährdungsbeurteilung für wer-
dende und stillende Mütter  
(daraus resultierend ggf.  
Beschäftigungsverbot) 

MuSchG § 10 

Achtung 

Substitutionsprüfung GefStoffV §§ 6, 7 

Technische Maßnahmen wie Belüf-
tung des Raums, Verwendung eines 
Farbkartuschensystems 

Druckmaschine in separatem  
Raum aufstellen, Technische 
Lüftung des Raums – Abluft muss 
nach außen abgeführt werden 

GefStoffV §§ 6, 7, 8, 10 

H360

 Gefahr Organisatorische Maßnahmen wie 
Betriebsanweisung erstellen, Mitar-
beiter unterweisen 

Zugangsbeschränkung für den 
Druckmaschinenraum und Kenn-
zeichnung des Raums 

GefStoffV § 14 

Persönliche Schutzausrüstung zur 
Verfügung stellen wie Chemikalien-
schutzhandschuhe 

GefStoffV § 9

Maßnahmen bei reproduktionstoxischen Gefahrstoffen (Auswahl) 

betrieb & praxis
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http://www.bgetem.de/arbeitssicherheit-gesundheitsschutz/brancheninformationen1/druck-und-papierverarbeitung/digitaldruck-siebdruck-sonderdruck/inkJet-digitaldruck/arbeitsstoffe-und-gesundheitsschutz
https://www.bgetem.de/medien-service/etem-magazin-fuer-praevention-rehabilitation-und-entschaedigung/e-paper-etem/etem_a_15-01_tm/page18.html
http://www.bgetem.de/medien-service/etem-magazin-fuer-praevention-rehabilitation-und-entschaedigung/etem/e-paper-etem/etem_a_16-06_tm/page18.html


 

 

 

Paralympics 2018 

Pr äzision auf Eis 

→

Die deutschen Rollstuhl-Curler haben bei den Para-
lympics das Halb� nale nur knapp verpasst. Mit dabei 
war Martin Schlitt, Versicherter der BG ETEM. 

Das deutsche Roll-
stuhl-Curling-Team 
(vorn) erreichte bei 
den Paralympics in 
Südkorea den achten 
Rang. 

Für Martin Schlitt 
war die Reise zu den 
Paralympics ein Hö-
hepunkt seiner bis-
herigen sportlichen 
Karriere.

Martin Schlitt ist seit 
einem Arbeitsunfall 
von der Brust ab-
wärts gelähmt. Die 
BG ETEM � nanzierte 
unter anderem den 
Umbau seines Hau-
ses und zahlt eine 
Verletztenrente. etem 
berichtete 2013 über 
seine sportlichen Ak-
tivitäten. 
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 Manchmal entscheiden nur Zentimeter 
über Sieg und Niederlage – oder die 

Platzierung bei einem großen Turnier. So 
auch bei den Paralympics in Pyeong-
chang vor ein paar Wochen. Die deutschen 
Rollstuhl-Curler belegten den 8. Platz – 
punktgleich mit den fün� platzierten „neu-
tralen paralympischen Sportlern“ aus 
Russland. Das direkte Duell gegen die 
Russen hatte die deutsche Auswahl mit 
9:4 für sich entscheiden können. 

Den Ausschlag für die Gesamtplatzie-
rung gaben aber die Ergebnisse der Draw-
Shots, der Zielschüsse am Anfang einer 
Partie. Sie entscheiden darüber, wer das 
Recht des letzten Steins bekommt. „Wer 
nur einen Zentimeter näher am Zentrum 
landet, gewinnt“, stellt Martin Schlitt fest. 
Der Frankfurter Rollstuhl-Curler ist Mit-
glied der deutschen Nationalmannscha�  
und war bei den Paralympics dabei. 

„Ein wirklich tolles Erlebnis“, freut er 
sich noch heute über die Teilnahme am pa-
ralympischen Turnier. Vor allem das Inter-
esse der Medien sei „immens“ gewesen. 
„Schwupp-di-wupp bis du auf jedermanns 
Sofa“, erzählt der gelernte Fotograf. „Das 
setzt dich schon unter Druck.“ Unterstüt-
zung bot Teampsychologe Dr. Christian 
Heiss. Er half vor allem Sportlerinnen und 

Sportlern aus den weniger populären Dis-
ziplinen, sich auf ihre Wettkämpfe zu kon-
zentrieren. 

Lange Tage 
Und das war auch nötig. Bei zwei Spielen 
am Tag waren die Athleten manchmal von 
morgens 8 bis abends 22 Uhr im Einsatz. 
Anschließend Teambesprechung und erst 
dann mit dem Bus zurück vom Gangneung 
Curling Centre ins eine halbe Stunde ent-
fernte paralympische Dorf in Pyeong-
chang. „O�  waren wir erst nachts um eins 
im Bett und morgens früh ging es wieder 
los“, erzählt Martin Schlitt. 

Trotz des zeitweiligen Schlafmangels 
hat es sich gelohnt. Die Erinnerung an das 
Erlebnis Paralympics und die Begegnun-
gen mit vielen Sportlerinnen und Sport-
lern aus aller Welt überstrahlen die Stra-
pazen der fast dreiwöchigen Reise. 

Besonders in Erinnerung bleiben wird Mar-
tin Schlitt der Einsatz seiner Frau Petra. 
Als Teammanagerin kümmert sie sich um 
alles: Organisation, Reisebuchungen, die 
gute Laune im Team und die Ö� entlich-
keitsarbeit. Im Gangneung Curling Centre 
hatte sie zudem stapelweise Deutsch-
land-Fähnchen und Fanschminke dabei. 
Das Ergebnis: Viele koreanische Zuschauer 
feuerten das deutsche Team bei seinen 
Einsätzen an. „Eine tolle Sache“, freut sich 
Martin Schlitt, „prompt haben wir von den 
ersten fünf Partien vier gewonnen.“ 

Mitspieler gesucht 
Zurück in Deutschland will Schlitt als Vor-
sitzender des Fachbereichs Curling im 
Deutschen Rollstuhl-Sportverband kün� ig 
noch mehr „Rollis“ für seinen Sport ge-
winnen. Er selbst kam einige Jahre nach 
seinem Unfall über eine auch im Winter-
sport aktive Tauchlehrerin dazu. 

Auch wenn die Trainingsbedingungen in 
Deutschland nicht überall optimal sind, 
hält das Auswahlteam Anschluss an die 
Weltspitze. Die Herausforderung ist groß: 
„Die Präzision im Rollstuhl-Curling hat ex-
trem zugenommen“, stellt Schlitt fest. „Es 
gibt kaum noch Unterschiede zu den Fuß-
gängern.“ Im Gegenteil: Rollstuhl-Curler 
müssen ihre Steine noch genauer spielen, 
denn bei ihnen wird nicht gewischt.

 info 
www.rollstuhlsport.de/curling 
www.drs.org

http://www.drs.org/cms/sport/sportarten/curling.html
http://www.drs.org/cms/sport/sportarten/curling.html
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Urlaubsplanung 

7 Tipps für mehr Erholung 
Die schönsten Wochen des Jahres – endlich. Und dann 
ist man völlig fertig. Oder sogar krank am Pool. Das muss 
nicht sein. So machen Sie mehr aus Ihrem Urlaub. 

33

44
55

66 77

Vor der Reise 
Vorfreude genießen 
Reisevorbereitungen können ganz schön stressig sein: 
Was mitnehmen? Wer füttert die Katze? Und dann ist 
der Reisepass einen Tag vor Abflug nicht au�  ndbar. 
Besser ist es, zwei oder drei Wochen vorher Listen für 
Kleidung, Reisedokumente und alles rund ums Haus 
anzulegen und diese nach und nach abzuarbeiten. 
Wem es Spaß macht, der kann auch Apps nutzen, die 
beim Ko� erpacken helfen. Wichtig ist: Rechtzeitige und 
entspannte Urlaubsplanung steigert die Vorfreude. 

Mut zur Lücke 
Hektik vor den Ferien: Vieles muss noch erledigt wer-
den. Halt! Wer das Arbeitstempo kurz vorher hoch-
schraubt, läu�  Gefahr, völlig fertig in Urlaub zu fahren 
oder sogar krank zu werden. Besser ist es, Kolleginnen 
und Kollegen zu vertrauen. Mut zum Delegieren wird 
belohnt. Und o�  reicht es auch, Dinge erst nach dem 
Urlaub zu erledigen. Experten empfehlen zudem, nach 
dem letzten Arbeitstag Ausdauersport zu treiben. Das 
scha�   Abstand. Den sollte man im Urlaub auch wah-
ren. Daher gilt: Handy aus. Denn wenn man ständig 
erreichbar ist, wird es schwierig mit der Erholung. 

Im Urlaub 

27

gesundheit

etem 03.2018

em1803e_f-s27.indd   27 14.05.18   13:11

Immer mit der Ruhe 
Entspannung auf Knopfdruck? Wer das 
erwartet, wird enttäuscht. Man sollte 
sich Zeit lassen. Körper und Seele 
brauchen ein paar Tage, um runterzu-
kommen. Leichte Aktivitäten zu Be-
ginn der Ferien sind eine Möglichkeit. 
Auch die Wahl des Urlaubsziels kann 
helfen. Wer sich plötzlich im Tropenkli-
ma wieder� ndet und den Jetlag über-
winden muss, wäre unter Umständen 
mit einem Strandspaziergang an der 
Nordsee besser bedient. 

Offen für Neues 
Abschalten und einen Ausgleich � n-
den. Das gelingt, wenn man mal was 
anderes macht – einen Kontrast 
scha�   zum Alltag: Bewegung statt 
Arbeit im Sitzen. Natur statt Computer 
oder Maschinen, Ruhe statt Men-
schenmassen. Das scha�   mehr Ab-
stand. Kleine Tricks können den E� ekt 
verstärken: Der Geruch eines anderen 
Shampoos zum Beispiel signalisiert 
dem Gehirn: Jetzt ist Urlaub. 

Bewusst erleben 
Was auch immer man im Urlaub tut, 
man sollte es genießen. Und das nach 
Möglichkeit zusammen mit dem Partner 
oder der Familie. Bei unterschiedlichen 
Interessen gern auch mal getrennt. 
Und auch wenn der Urlaub nicht dazu 
da ist, Beziehungsprobleme zu lösen: 
Gemeinsame Gespräche am Abend, wie 
sie im Alltag nicht o�  vorkommen, för-
dern in vielen Fällen das Wohlergehen. 
Vor allem, wenn man über schöne 
Urlaubserlebnisse redet. 

Nach dem Urlaub 
Kräfte einteilen 
Nach der Rückkehr gleich wieder volles Pro-
gramm? Dann ist die Erholung meist schon 
nach einer Woche wieder futsch – egal, wie 
lange der Urlaub gedauert hat. Wer es lang-
samer angehen lässt, hat länger etwas da-
von. Wer mittwochs wieder einsteigt, hat 
erst einmal eine verkürzte Arbeitswoche. 
Vielleicht kann man auch in den ersten Ta-
gen ein paar Stunden weniger arbeiten. Na-
türlich nur nach Absprache mit dem Chef. 

Freizeit nutzen 
Auch am Feierabend kann man sich erholen 
– wenn man den Kopf frei bekommt. Wer Ar-
beit und Privatleben bewusst trennt, kann 
besser abschalten. Dazu gehört auch zu 
Hause: Ö� er mal was Neues ausprobieren – 
eine neue Sportart, etwas Handwerkliches 
oder ein neues Spiel. Das Gehirn freut sich 
über positive Reize und signalisiert Wohlbe-
� nden. Und mit etwas Glück bleibt so auch 
die Erholung länger erhalten.
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Beitragsbescheid 2017 

Im Juli erhalten alle Mitgliedsunternehmen und  
Versicherten der BG ETEM den Beitragsbescheid  
für 2017. Darin enthalten sind wichtige Angaben –  
von A wie Arbeitsentgelt bis V wie Vorschüsse.  
Wir geben hierzu einen Überblick.

 Die Beiträge zur gesetzlichen Unfallver-
sicherung werden im Verfahren der 

sogenannten nachträglichen Bedarfsde-
ckung erhoben. Die Höhe der Beiträge 
richtet sich also nach den Ausgaben des 
Vorjahres, die im Rahmen des Solidari-
tätsprinzips auf alle Mitgliedsunterneh-
men und Versicherten umgelegt werden. 
Der Gesamtbeitrag setzt sich aus folgen-
den Bestandteilen (Beitragsfaktoren) zu-
sammen: 

A 
Arbeitsentgelt 
Hierunter sind die Bruttoarbeitsentgelte 

aller Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ei-
nes Unternehmens bis zur Höchstjahres-
arbeitsverdienstgrenze (2017: 84.000 Eu-
ro) zu verstehen. Die Entgelte werden 
jeweils der Gefahrtarifstelle zugeordnet, 
in der der  Arbeitnehmer überwiegend tä-
tig ist. 

B 
Beitragsnachlass 
Für erfolgreiche Prävention erhalten Un-
ternehmen einen Nachlass von bis zu 18 
Prozent des Eigenumlagebeitrages. Ange-
fallene Unfallkosten (Eigenbelastung) re-
duzieren den Nachlass. 

F
Fälligkeit 
Beiträge und Beitragsvorschüsse werden 
immer am 15. des Monats fällig, der der 
Bekanntgabe des Bescheides folgt. Der 
Beitragsbescheid für das Umlagejahr 
2017 wird voraussichtlich Mitte Juli dieses 
Jahres versandt, sodass die Forderung da-
raus am 15.08.2018 fällig wird. 

Freiwillige Versicherung/Unternehmer-
pflichtversicherung 
Seit dem Beitragsjahr 2015 erhalten frei-
willig Versicherte und kraft Satzung 
pflichtversicherte Unternehmerinnen und 
Unternehmer einen personenbezogenen 
Beitragsbescheid. 

G
Gefahrklasse 
Die Gefahrtarifklassen geben das  
durchschnittliche Risiko der Tätigkeiten 
wieder, die in der jeweiligen Gefahrta-



service

! Tipp: Nutzen Sie 
für eine fristgerechte 
Zahlung aller Forde-
rungen das SEPA-Last-
schriftverfahren: 
www.bgetem.de, 
Webcode 11647050 

rifstelle (siehe unten) verrichtet werden. 
Für jede Gefahrtarifstelle wird eine 
eigene Gefahrklasse errechnet. 

 

Gefahrtarifstelle 
Jedes Unternehmen wird dem Unterneh-
mensgegenstand nach zu einer oder meh-
reren Gefahrtarifstellen veranlagt. In den 
einzelnen Gefahrtarifstellen werden Ge-
fahrengemeinschaften zusammenge-
fasst, d. h. die Unternehmen weisen glei-
che oder ähnliche Gefährdungsrisiken 
auf. 

 

L
Lastenverteilung 
Durch das Lastenausgleichsverfahren 
werden Berufsgenossenschaften entlas-
tet, die wegen struktureller und wirt-
schaftlicher Schwäche einzelner Bran-
chen (z. B. Bergbau) die laufenden Ausga-
ben nicht mehr durch die Einnahmen de-
cken können. 

 

S  
Säumniszuschläge  
Die Berufsgenossenschaften sind ver-
pflichtet, für verspätete Beitrags- und Bei-
tragsvorschusszahlungen Säumniszu-
schläge zu erheben. Bitte zahlen Sie da-
her fristgerecht! 

U 
Umlageziffer 
Die Umlageziffer ist der rechnerische Bei-
tragssatz und wird jährlich neu durch den 
Vorstand beschlossen. Die Umlageziffer 
errechnet sich aus dem Verhältnis des  

Umlagebedarfs (Ausgaben abzüglich Ein-
nahmen) zum Gesamtentgelt aller Versi-
cherten der BG ETEM. 

V
Vorschüsse 
Bereits gezahlte Beitragsvorschüsse (ein-
schließlich freiwillig geleisteter Voraus-
zahlungen) werden in der Gesamtforde-
rung des Beitragsbescheides berücksich-
tigt. 

Bitte beachten Sie, dass es nach dem Ver-
sand der Beitragsbescheide zu Engpäs-
sen bei der telefonischen Erreich barkeit 
kommen kann. Nutzen Sie deshalb die 
Möglichkeit, uns eine telefonische Nach-
richt „auf Band“ zu hinterlassen oder kon-
taktieren Sie uns per Mail: ba.koeln@ 
bgetem.de. 
Die E-Mail-Adresse Ihres betreuenden 
Teams finden Sie auf dem Beitragsbe-
scheid.  Heike Eilhardt

 info →
Weitere Informationen zum Beitragsbe-
scheid finden Sie unter www.bgetem.de, 
Webcode 11197352 
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Gute Nachrichten für Un-
ternehmen: Kein doppelter 
Lohnnachweis mehr.  
Worauf Sie jetzt achten 
müssen. 

Nach dem Ende der 
Übergangsfrist wird 
der Lohnnachweis 
nur noch digital ab-
gegeben.

 Mit Abgabe des Lohnnachweises für 
das Meldejahr 2017 endet die Über-

gangsfrist für die Einführung des digitalen 
Lohnnachweises. Bis dahin mussten Un-
ternehmen ihre Daten parallel im neuen 
digitalen Verfahren und auf konventionel-
le Weise melden. 

Durch die doppelte Meldung hatten Un-
ternehmen die Chance, ihre Organisation 
anzupassen und Fehler in den Stammda-
ten zu bereinigen. Die Unfallversiche-
rungsträger nutzten die Zeit und haben  
ihre Geschäftsprozesse auf das neue 
Verfahren ausgerichtet. Die BG ETEM hat 
Mitgliedsbetriebe bzw. ihre Dienstleister 
während der Übergangsphase bei Fragen 
zum Stammdatenabgleich oder der Daten- 
erfassung in den Entgeltabrechnungspro-
grammen beraten und unterstützt. 

„Der Lohnnachweis digital hat sich als 
verlässliches Verfahren gezeigt, das von 
unseren Mitgliedsunternehmen gut ange-
nommen wird“, freut sich Johannes Tichi, 

Vorsitzender der Geschäftsführung der 
BG ETEM. 

Darauf sollten Unternehmen  
jetzt achten 
Ab dem Meldejahr 2018 werden grund-
sätzlich die digitalen Lohnnachweise als 
Berechnungsgrundlage für die Beitragser-
hebung herangezogen. Das bedeutet für 
Unternehmen, deren Betrieb in diesem 
Jahr eingestellt oder an einen Nachfolger 
verkauft wird, dass sie den Lohnnachweis 
bereits nur digital einreichen müssen. 

Bei der Abgabe des Lohnnachweises 
wegen Betriebseinstellung oder Insolvenz 
ist der Grund anzugeben, weshalb die 
Meldung erfolgt. Folgende Meldegründe 
kommen dafür infrage: 

Stellt zum Beispiel ein Unternehmen den 
Betrieb Ende August 2018 ein, gibt der Un-
ternehmer den digitalen Lohnnachweis für 
den Zeitraum vom 01.01. bis 31.08.2018 
mit dem Meldegrund UV05 ab. Meldefrist 
ist in diesem Fall der 12. Oktober 2018. 

Christina Siebert

 info und kontakt 
www.bgetem.de, Webcode 16846658 
Hier finden Sie weitere Informationen 
zum digitalen Lohnnachweis, insbeson-
dere die Broschüre „Informationen und 
wichtige Termine zum UV-Meldeverfah-
ren“. 
Haben Sie Fragen oder möchten mit uns 
Kontakt aufnehmen, senden Sie eine 
Nachricht mit Ihrer Anfrage unter Angabe 
Ihrer Mitgliedsnummer an: 
uv-meldeverfahren@bgetem.de

Meldegrund Meldetatbestand 

UV05 Betriebseinstellung, 
Überweisung,  
Unternehmerwechsel 

UV06 Beendigung einer melden-
den/abrechnenden Stelle, 
Beendigung aller  
Beschäftigungsverhältnisse 

UV08 Insolvenzverfahren

http://www.bgetem.de/mitgliedschaft-beitrag/beitrag/entgeltnachweis-deuev-meldung/lohnnachweis-digital/neues-meldeverfahren-ab-2017-der-lohnnachweis-wird-digital
mailto:uv-meldeverfahren@bgetem.de
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Voll wertgeschätzt!
 Heute Morgen fürchtete ich mal kurz, 

dass ich bald tot sein könnte. Oder 
gekündigt. Oder dass ein Meteorit auf die 
Erde zurast. Nein, es lag nicht an meinem 
Tageshoroskop. Mir war nur unser Ge-
schäftsführer im Flur begegnet. Eigentlich 
ist Dr. Müller ja immer total im Stress. 
Mehr als ein kurzes Kopfnicken, ein ‚Gu-
ten Morgen!’ oder ein knappes ‚Nach Ih-
nen’, wenn er mir am Eingang höflich den 
Vortritt lässt, ist da meist nicht drin. 

Heute aber hatte er richtig viel Text. 
Fragte mich ‚Hatten Sie einen guten Wo-
chenstart?’ und erklärte mir tatsächlich, 
wie toll er meine Arbeit fände. Kurz fühlte 
ich mich wie in einer dieser Fernsehkrimi-
serien, in denen die Kommissare immer 
dann besonders zugewandt und milde 
sind, wenn sie den Angehörigen eine 
schlimme Nachricht überbringen müssen. 
Aber dann  beruhigte mich Lisa vom Emp-
fang. „Der Chef kommt gerade von einem 
Coaching: ‚Führungsaufgabe Nummer 
eins: Wertschätzung zeigen!’ Sie hielt mir 
einen Prospekt vor die Nase. Und da 
stand, dass aktive Anerkennung, stau-
nende Beachtung, die Superkräfte der 
Wirtschaft seien, der Treibstoff von Moti-
vation und einer produktiven Arbeitsat-
mosphäre. „Oh, da bin ich wirklich froh“, 
sage ich zu Lisa. Und nicht nur, weil ich 
sehr erleichtert war, nun doch nicht so 
bald sterben oder mir einen neuen Job su-
chen zu müssen. 

Ich fühlte mich tatsächlich enorm beflü-
gelt und Herrn Dr. Müller sehr nahe. Wie 
er kennen wir alle das Gefühl, vor lauter 
Alltagsgerödel im Job oft zu nix mehr zu 
kommen und anderen deshalb schon mal 
vorenthalten, was man selbst bei der Ar-
beit noch mehr vermisst, als ein paar zu-
sätzliche Feiertage: die Grundnahrungs-
mittel einer jeden Beziehung – nämlich 
Respekt, Beachtung, Bedeutsamkeit. Und 
unter uns: Es lohnt sich! Lisa hat mir je-
denfalls gleich einen Kaffee gekocht, 
nachdem ich ihr endlich mal gesagt habe, 
wie beeindruckend sie diese total kompli-
zierte Telefonanlage managt. Und weil sie 
mich nach Kräften für meinen letzten Arti-

kel voll zurück wertgeschätzt hat, bin ich 
endlich einmal sehr beflügelt nach Hause 
gegangen. 

Dort habe ich endlich auch mal meinen 
Mann einmal für das leckere Essen ge-
lobt, das er fast jeden Abend für uns 
kocht. ‚Willst du dich scheiden lassen? 
Hast du einen Neuen? Bin ich schwer 

krank?’, wollte er wissen. Aber da konnte 
ich ihn schnell mit meinen neuesten Er-
kenntnissen aus der Motivationsfor-
schung beruhigen: Am Ende wissen wir ja 
eigentlich sehr gut, dass es ohne uns 
nicht geht. Nur ist es eben doch sehr 
schön, es auch einmal von anderen zu hö-
ren.  Constanze Kleis
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Ihre gesetzliche  
Unfallversicherung  
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  Viel zu schnell    
    auf 180  

Souveränes Souveränes 
FahrverhaltenFahrverhalten
verhindertverhindert
UnfälleUnfälle

Wer rast vor Wut und riskante Fahrmanöver praktiziert, gefährdet  
sich selbst und andere. Zeitdruck und psychische Belastungen  
dürfen die Autofahrt nicht beherrschen! Die meisten Autofahrer  
machen sich nicht klar, dass sie im Besitz einer frei zugänglichen  
Tatwaffe sind.  
 
FRUST UND WUT GEHÖREN NICHT ANS STEUER!

http://www.bgetem.de/
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